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(MDs Reie varteteliins 

it bent Abendzug, der vow Mom nach 
den Albanerbergen fiihet, war aud) 
¢injunger Deutider 
dem Scirocco eile 
flohen, der iifer ben 
Therufern briltete. 
MS er in Frascati 
ausftieg und die 
fleine Stadt auj 

halber Hohe ded Berges luftig bingelagert 
fal, dem Mether fo vette Mer dem walbsgen 
Hdẽohen ſchwebend und aub dem filberneit 
Duft über ſtillen Pinienwipfeln die halbe 
Schelbe des Mondet, die wie ets welßes 
Loſcublatt anf einem lichten ſeidenen 
Saleier rubte, atmete et cin paarmal tief 
auf, Wiftete den brettrandiges Oat und 
fhementte ihn gegen bad ferne Rom, wie 
ein gluadlich Gelanbeter auf dat unbeiine 
lide Meek guriidblidt, bem ex fid) nicht 
fo balb wieder anguvertrauen gedentt 

Su der That war er willeus, wad 
bem er in ber Etadt ben Winter bine 
burch feluen Studien nachgegangen war, 
jetjzt zu Anfang Weak wir noch im Fluge 
das Gebirge gu durchſtreifen und vor 
ber Sommetglut ben Heinnveg anzn ⸗ 
treten, Nur ſeinen Koffer hatte er in 
Moa abguholen, vow niemand mehe Ubſned da 
uchaen, ba feine quien Freunde und Vetannten 
ion vor ifm dic Stadt verlaſſen Hatter, Wud jrele 
led war, nachden dee Winet ſich ungebührlich vers 
lãugett hatie, die Hide fo pliglid) und gewaltfam 
heteingebrochen, dak ſelbſt dle alteingeſeſſenen Romet 
datüdet zu ſenzen anfingen. 

Hier ant Abhaug bes Gebirgs wehte eine leichtere 
ult; ein duftiges Abendwindchen hauchte bent jungen 
Metjewten vow ben Blutenbüſchen entgegen, die fic) | 
im ppigen Beeien länge dec breiten Fahrſtraſſe hin⸗ 
Warn. Seine Relſetaſche umgehangt, au der er nicht 
ides ju trogen Gatte, ba fie muy ciwas Wäſche 
und cinen Meinen Aquatellirapparat enthiclt, den 

Leluwandſchitin nachlãſſig geidaltert, ftieg ber Ftemd ⸗ 
ling ſacht in bas Stöbechen hinauſ, bes nod) vom 
fegten Tagedidein hell genug erlemdict war, um die | 
Schllder Ser ben Häuſern und fogar die Strahen ⸗ 
namen ohne BMithe leſen zu können. Weder die 
Trattoria bel Sole nocd) die Nuova Trattoria bella 
Riptela ſahen einladend genug aus, une bier fiir 
die Nacht GHerberge au ſuchen. 
Es blieb alſo wohl mits 
ũbtig, als ſich bem Wh 
bergo bi Loudra an⸗ 
zuvertrauen, ob⸗ 

ſtromtte ihm entgegen, zugleich mit Orgelſviel und 
| dem Gemurmel abendlichet Ltaneſen. Cr ſchritt aber 
ungeciifrt voriiber und wanbdte fid) nach linfS einer 
einen Waffe an, die gerademegs in bie Hohe gu 
filhren ſchien. Weiber und Minder hoclen vor ben 
Tharer, bie Handwerler Hatten nod) nicht Feierabend 
gemacht und jaben bei Meinen quatmenden Lämpchen 

in tem ſchwarz angerauchten Lodern ihrer 
Werlflallen oder auf ber lichteren Gaffe, 

fberall geitiighause Aruut und 

pater | Ey | 

‘iisaw 

wohl bad eben: 
falls nicht felix auſehn⸗ 
Tide Haus ow der Pazza 

im Metfehandbidh als gang gut 

aber teuet bezeichnet war. Der Wan⸗ 
derer ſann einen Augenblick nad, ob ec ſein Bündel 
bier ſofort ablegen ſolle. Doch jog fein Dimon ihn | 
an ber offenen Hausthilt vorbel, im ber eim paat ws 
ſauberliche Weiber mit cimem didei Kellner plaubderten. 
Wer fonnte wiffen, ob er nicht dod) mod in der obeven | 
Stadt ein traulihered tnteclommen finde, too zwiſchen 
den Olivengarten nod reinere Life wehen mufiten 
als auf dem Hiuferumtiirmter Plag vor der alten 
Kirche. Diele Hand offer, und cin fitter Weihtauchduft 

1888 (®9, 59), 

a Li 

| Yiimmerlider Flcifs, bin ond wieder cine Mutter, 
die ihren Saugling in Schlaf fang, ober cin Hanflein 
Hinder, dad ſchreiend und lachend in irgeud einem 
Spiel die mit dürftigen Fetzen behangenen Glieder 
rilfrte, wahreud Hiner umd Kaden anf der ſchmutzi⸗ 

gen Gaſſe ihren utter nachliefen. 
Der junge Reijende war nod nicht durch fo 

blele Bergnefier gewandert, dab ec nid auf all 
dieſe Dinge cin neugieriges Auge getoorfen Hite. 
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Auch war ec trod allzu ſehr von ſeinen deutfchen 
Borutteilen durchbrungen, um nicht vieled fiir Schmutz 
au halten, was nidté Schlimmeres war als ſener 
Edeltoſt, ber ſich an Wände und Geräte anheftet, 
wenn mon nicht mit dem tiefgewurzellen Hah der 
deutſchen Hausfrau gegen Staub und Ruß dleſelben 
fix einen ſuilichen Malel hilt und unerbitilich zu 
tilgen ſucht. 
blide einiger Fraecatanetinnen, die, in Nachtjädchen 
ſtedend, auf den Stufen der Hausthüren fafen, ber 
rubigten ifn nicht baciiber, Daf ihe Koſtüm vom vere 
Dadtiger Meifie und ihte ſchwarzen Flechten zerzauſt 
erſchlenen. Gr ftieg, nacibem er cin paat Orangeu 

Selb die blißenden Zahne und Feuer- | 

qefauft, bedaddhiia bergan, im Gehen bie ſühen Ftüchte 
verzehtend, ben Wid rechts und linfS iiber die Garten 
gerichtet, aus Deven lamggeftredien Anpflanzungen fid 
ſchõne Landhãuſer erhoben. Uls cr die leten Hauler 
des Stamens im Nũcken hatte, ohne 
cineDerberge gefunden gu haber, aber 
leate er einen Augenblick, ob et es nicht 
wagett follte, frazmbeso im Frelen gu 
iibermachten, dem Kopf anf feine Reifes 
tajde gebettct, mit jeinem leichten 
Plaid zugcdeckt. Er lonnie es nicht 
ũbers Herz bringen, wieder in bie 
enge Stadt guriidzufelven, nachdem 
et bier oben die kriſtallene Friſche 
geatinet hatte. Auch fühlte er tein 
Werlangen nach Speife und Trant. 

»Avanti!* fagte er vor fic bin. 
„Am Ende i's bas Geſchelteſte, 
id) mandere im Mondſchein nod 
ein paar Stunden fort, bid id 
nad) Grottafercata fomme ober wo · 
hin fonft mein Genius mich fiibri. 
Die Racht wird hell und omnia mea 
mecum porto,* 

Er fprad (oteintidh, weil er ein 
Gelehtler war und iiberdies wubte, 
daft im dieſer Gegend Wicero jeine 
Sommerfreuden genoffen und felme 
beriihmien Werle verfaft atte. 

Mur Tuscalum muß ih ſehen 
und bie Tusculana, wo der alte 
Herr feine Witla beſeſſen. Wenn 
id) imuser bergan fteige, werde id 
wohl endlich gu den Trammern gee 
angen, bie ja die Hohe bektönen 
follen, Und lauf' id in die Srre 
— bier ift AItren nicht nur menidy 
lid), fondern gotterwũtdig, denn jeder 
Schrint geht burd) Gefilde ber See 
ligett.” 

Ge hatte einem fanft anjteigens 
den Wea betreten lings einer hohen 
Mauer, wher welder die ſchwarzen 
Bweige alter Stetneldjen empore 
ragten. Rechts ſtieg cine grime 
Halbe Hinan, in ber die Cicaden 
ihr ſchriles Ubendlied abhtes. Souſt 
war weit und breit cine tiefe Stille, 
tie fle in diefen Gegenden gleſch nad 
Sonnenuntergang ũber die Land⸗ 
ſchaft herabfintt, ba felbit bie Whgel 
durch bas Schwinden deb Lids for 
tine Weile Setrofien merden. Wie 
er aber weiter ſchrint, hoben jenjeité 
ber Waner die Nachtigallen wieder 
an, und aus ben Palaſtgätien ant> 
worlele bas fonbderbare Schluchzen 
der Glocenftöſche, fo bak der Ginfame cin paar | 
Mugenblice ftillftand, bad Herz iiberwaltigt von ber 
innigen Empfindung, whe ſchön bie wichtige Welt 
und wie glitdfelig ec felbft, daß er fie in der Fülle 
junger Kraft durchwandern durfte. 

Indeſſen ſtieg der Mond höhet, und fein Licht 
wurde krãftiget. Der Wandeter ſah zur Rechten 
aus einer Oelbaumpflanzung ein ſtattliches Gebdude 
auftagen, das nod) ſeinet Menninis ber Landkarte 
die Billa Widobrandini fein mußte. Doch war ibm 
der Gintritt dort gu fo fpater Stunte jedenfalls vere 
jogt, auc) fag thm wenig daran, jest Menſchen zu 
begegnen. Wie im Traum ſchritt ec weller und 
fam an cin hohes Vortal, das durch cin Hall ge> 
Sfineted ciferneds Gitter veridlofien wurde. Hier 
hatte ſich eine fiarfe Steineiche, ble drinnen wuchs, 
wilt cinens ihrer Die belaubten Mefte zwiſchen bent H 

Thorbogen und ber obern Zadenteihe bes Bitters 
ind Freie gedrängt und fireute nun ihren Sdhaiten 
fiber die mondbeglingte Schwelle. Unwilltürlich griff 
unſet Wanderer nod feimem Malfafichen und Stisgen> 
bud, fo verlodend war bas Herausragen des buuflen 
Baumarms for ein Malerauge. Doch fliegende 
Walthen, die den Bondfdjein dämpfien, belehrten 
ifn alsbatd, dah er einen vergeblichen Berſuch machen 
wiitte, Allo frat er durch dad Gitter cin umd ſah, 
dab er fic) in ber breiten doppelten Umftiedung eines 
Parkes hefand, dex Aber cime zweiſe Maer hetüber⸗ 
blidte. Mud in dieſer Gifnete ſich cin maͤchtiges. 
mit Statue umd bareden Ornamenten gejdmiidtes 
Thor, deſſen Inſchrift ec miahfam entzifferte; Horatins 
Falconerius — monumentale Vudftaben, in weifen 
Marmor ge= 
haven. Dos 

- 

Th 
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Gifengitter jedech wor geſchloſſen. Er fomnte nur 
durch bie Stdbe in einen gewdlbartig auegeſchnitſenen 
Laubgang immergriiner Eichen fpihen, Ginter welchem 
ein freiet Platz ben Blic offen lieh auf cine luftige, 
von bret Rundbogen getragene Halle, Whe Schute 
glanzie bas Mondlicht auf bem flachen, breiten Stufen, 
bie gu the binauffiifrten, auf ben runden Steinpfdden, 
bie, mit Stetien vecbunden, den Borplag abgrengien, 
dod ſchimmerte nitgends cin andetes Licht. Das Haus 
Jog ſtumm wie ein Geſpenſterſchloß, in welchem erft 
unt Mitternacht cin ſpukhaftes Leber aufwachen ſoll. 

Lange fiand er und ſtarrie durch die tlefichwarze 
Lautbwolbung in den fillet, leuchtenden Bezirk por — 
ter ſchõnen Halle, Dann wandte er ſich rechs einem 
Walbwege gu, ber gemach betgan fuhrte. Das Laub 
bec Kaſtanien wat noch fo jung. daß ifn übetall 
cin jotted Hellbunfel umgab. 

| tegungslole Flut fallen lieſen. 

* 

hundert Schritte dinangeſtiegen war, blleh er wie 
gebanut ſtehen, mit einem unrvillficlidien Austuf 
Des Staunen’. 

Gin im Nedhted ausgetieftes Waſſerbeden lag 
bor ifm, rings umftanden won dicht gepflangten, 
hohen Cyprefien, bie keinen Lichtſtraht auf die 

Nur bie und da 
Offuecten ſich dle dunkſen Wände and lichen die 
Dutchſicht frei anf mondbeidienene Pinienwipiel, die 
ihr vieldurchtreuztes Mitwert luftlg gegen das Firma⸗ 
ment qubbreitelen. Sier mare es gum Sterben traurig 
geweſen, hätten nicht in ben Buſchen um dle ſchauer⸗ 
liche Stiitte lauter als irgend fonft bie Nachtigallen 
geſangen. Langſam umſchritt ter nächtliche Wandetet 
dad feierliche Geblet, dad wle gum Dleuſt rgend 

einer geheimnidbollen Gonheit be⸗ 
ſtimmt ſchien. Bow einer lichteren 
Stelle aus Comte ex burch die Sweige 
det Parfbinme die Dächet dex Billa 
idimmern feben und ermaß nun 
die gewaltige Ausdehnung des fürſi⸗ 
lichen Hauſes. Gr fah, daß eine 
Doppeltreppe von ber Hohe bed 
Weihers in dem Kaſtanienhain hinabe 
fiifirte, bod) mochte auch dieſer Weg 
wieder an cin verſchleſſenes Witter 
fiihren. Go rubte er cin wentg an 
Rande ber ſchwatzen Flut, immer 
tiefer vom bent Wardentraum ume: 
fponnen, der ifn im dieſe nächtliche 
Elnſamteit gelodt hatte, und jah ben 
Federmãuſen su, bie zwiſchen den 
Vileen der Cypreffenfdulen aus und 
cin ſchwirrten. Et tauchte eine Hand 
i das ſtille Wafer; es war cis 
falt. Da megte er auch die andere 
und Geſicht und Haare und gig 
daun getroft ſtines Weges weiter. 

Gin wunderiames Laboyrieth wal: 
diger Schluchten und Höhen nahm 
ihn auf, das vom Mond gerade 
genug erleuchtet wat, um obue 
Straucheln vorwãrts zu ſchreiten. 
Hie und ba founte er aud bad 
Raub ber einzelnen Baume und 
Gefirduce unterfdjeiden, hohe Lor⸗ 
bterſſamme, Uppig blilhenbe Arbue 
ing und Fliederbũſche, die ſtarl · 

Hlitterigen Gaurusarten, die ben Untergrund 
iberwudgertert, und hin und wiedet im Graſe 
zerſtteut wilde Maiblumen und RNarjifjen, 

dichten Bliiſcheln beiſammen bluͤhend. Er 
budte ſich, einige davon zu pflüden, und 
ſand baneben rote Cyclamen, deren Duft 
ex beſondets liebte, Ein Straͤußchen ſteckte 
ex auf ben Sut, cin paar Wpenveilden 
{nd Mropflod, umd ging bann weiter, ſich 
mehr und mehr betauſchend an Nacht and 
Zrille und feinen einjamen jungen Gefühlen. 
Suellen, anf einer freieven Stelle angelangt, 
ſah ec zutück, den Abhang Hinunter, aber 
dads ſchlafende Srididhen hinweg und die 
Ferſtreuten Landhäuſer in die weite Game 
pagna hinaus, ber welder bie Monduebel 
{Gwammen, Unt Tage bet Geller Luft follte 
mam, wie ec gehört hatte, von hier aus dle 
Ruppel von Sault Peter fehen finmen. Jebt 

| unterfdjted er nur einen eingigen Hellen Punts, 
ber den Dunft durchbrach — die Lider 
am Bahnhof. Wie es von taufend ge= 

dampiten Flaͤſterſtlinmen um ibn her furrte und 
fdujelte, al fänden bie Bigel im ihrem RNeftern ver 
der Mondhelle feinen Schlaf! Mie all die Diifte 
det Frũhlingsblamen und ded würzigen Laubes ihe 
umjdneidelien! Das tiefe, triftige Maen ber Natur 
im nochtwondleriiden Schlummer ervegie fein Wut, 
ibm war, alé fiible er dad Schweben der Erde durch 
den Weltenraum in müchtlgen Schwingungen unter 
ſeinen Soblen und flige mit ihr bem Monde ente 
gegen, dah ihm in ber (uftiges Fahrt dba’ Haar an 
den Schliiferr guriidwebte und fein Herz farter gu 
flopfen begann. 

Wie lange er fo herumgeitst, war ihm ſelbſt 
nicht bewngt. Dod) ward er plaglic) gewahr, daft 
er nicht mehr bergan ftieg, ſondern einem Wege folate, 
ber wieder noch ben Biller ſinunterführte. Am Ende 

Als er aber kaum war's ihm doch lied, wieder in die Nähe menſchlichtt 



mt _ Meher Sand und Weer, 

Wosnungen zu fommen, viellelcht zu einen Gehöſt, 
unter deſſen vorſpringendem Dach er ſich betters 
fomnte, ohne vom Nachttau fiberriefelt gu werden. 
Much diirftete ih, und er hatte viel um einen Trent 
Waſſet ober Wein gegeben. Am Onde mufte er 
fich Dod entſchlieſten. noch in Gaſthof unten angutlopfen. 

In ſolchen Gedanfen war er in cinen völlig 
dunflen Laubgang geraten, dex ſchnurgerade wiederum 
anf ein Varkſhor zuführte. Sum Gli aber ftand 
dot Bitter offen, und vielleidt war bed ſchmale Hard, 
das er hinter einem Blumengaͤrichen im Monde leuchten 
job, vom gaſtlichen guten Lente bewohnt, Er trat 
unbedentlich ein, blieb aber entzüct on ber Schwelle 
ftehen; denn was ihe bier umgab, iden thin von 
allem, was et heute geſehen, bad Lieblichſte. 

Es war eine fleime, ber bem fteilen Bergeshang 
aufragende Terraffe, mit einer niedrigen ſteinernen 
Bruſtwehr umyogen, die ſich am jenes cinftidige 
Gartenbaus lehnte. An zwel Seiten umſtand fle die 
Waldung, Lorbeerbaͤume mit hohen Wipfeln und 
junge Steineichen, wie dichte grüne Wände gum Schut 
gegen den Wind etrichtet. Der sdftige Raum aber 
qu ihren Füſſen mar fo von blibenden Büſchen, 
Rejen und Lilienbeeten amb einem Strauch, der eine 
Kaskade welfjer Bliiten niederregnen leh, ausgefiillt, 
ba bas fleine Wafferbeden in der Mitte falt über⸗ 
wuchert wutde. Das Schönſte aber war ble Wand 
bed Hauſts felbit, mit ciner gotten röllichen Farbe 
Dbertedt, aus welder etlidje antife Bilbeverfe hervors 
leuchtelen, reigend vor allen cin Relief fiber ber ver⸗ 
ſchleſſenen Hoben Thiir, einen Horentang baritellend, 
fiinf ſchwebend dahlnſchrelienbde ſchlaule Madchen, 
bie ſich zierlich an ben Hinden gefaßnt hatten, während 
ihre leichten Gewanbder fie in luftigen alten um ⸗ 
wehten. Gin dichter Stroud) gelber Röschen war 
an bet cinen Seite binaufgeficttert und hatte einen 
blũhenden Schleiet über bas Thiltgeſims gemorfen. 
Hier ſchlen ein funges Nachtigellenpaat zu niſten, 
denn man hörtie ihren leidenſchaftlicken Zwiege ſang 
aus nachſter Nahe, der auch ulcht berſtummte, als 
ber Wanderer naͤher heranttat, um ſeine Augen an 
ber Anmut des hell beſchienenen Bilbwerks gu tetben. 

Gin Zaubergättchen!“ fagte er font vor Aid 
hin, „Bon Wächtern umd Beweohnern anh hier 
feline Spur. Ich denfe, ih bin Glee gut aufaehoben, 
wenn id) mir cimen Duntflen Winkel face und 
wenigftens bis an ben frühen Morgen mich nicht | 
vom led rife, Wenn bas Duets im Roſenbuſch 
mich nidt ſchlafen [ft — immer ned) befier, old | 
in elner rãucherigen Locanda ũbernachten, wo die 
Pferde unter mix ſtampfen und bie Garrettieri ſchon 
ver Tau und Tage Lirm madden.” 

Gr Nef be Mugen dard) das Gärichen toanbern, 
um tad bem beauemfien Ruheplatz gu fotſchen — 
ba fob er pliglid auf bem fteinernen Rande ber 
zerſallenen Fontine cine dunfle Geſtalt im Schatten 
cined hohen Rojenbujded, fo dak et leicht erſchrat. 
nicht aus ingend einer Furcht. gumal ec fofort er 
fannte, bef er cinem Weibe gegenüberſtand, fonder 
weil et bier ofme welletes elugebyungen wor und 
an bem Ausdruck bes ſchönen blaffen Geſichts und 
ber gtofen Mugen wohl merlen konute, wle une 
willfommen er der Vefigerin diefes Hauſes eridier. 

Verzeihung, Signora,“ fagie gr in cimem leide 
lid} fliehenden Italiecniſch, ,toemn id} ofme Erlanbyis 
hier eingetteten bin und Sie in Ihrer Webditation 
geſtört habe, Sch fond bas Witter offer und fonnte 
dem Verlangen nidt widerflehen, das celyenbe Bartdjen 
und bas Relief ber der Thüt maher gu betrachten. 
Ich ahnte nicht, daß id) hier eine Dame fiuben 
wiirbe, und werbe mid) ſofort zutückziehen.“ 

Ge luftete ben Hut, vermeigte ſich leicht und 
wanbte fic) sum Gefen. Da horie er dle Dame fagen: 

Ach bin nit die Hertin dieſes Hauſes und 
Garten’. Sie gehöten gn der Vila Tudculana und 
bod ſtaſino ift fm Uugenblick unbewohnt and vers 
ſchloſſen. Ich ſelbſt wohne in ber Villa Faleonleri 
und bin heraufgegangen, wie id es oft thue, weil 
es hler kuhl und ſchoͤn iſt. Da hat mid ber Schlaf 
Gberfalen, ich borte nicht, daß jemand hereintrat. 
Ram will ich gehen und Sie find Padrone, zu bleiben, 
jo lange Sie wollen.* 

Sie erhob fic) von ihrem Sig. Er fab jebt, 
daß fie auf elmem glerlidien antifer: Rapital geſeſſen 
hatte, deren einige meben bem Rand bed Bedend 
lagen. Wie fie vor ihm ftand, gewahrte ex ihren 
hoben Wuchs, fle reichte ihm, der gleichfalls von 

a le See — 

nicht gewetelidier Grdge war, bis an die Stim, in 
ihrem Geſicht aber, itber bad ber Schatten eines dichten 
braunen Tuches fief, unterſchied er nur das leudtende 
Reif der Augen amd der ſchoön gereihten Zähne. 

» Bila Falconieri!’ ſagte er. „Ich bin an ifr 
vorbeigefontmes und dachte widt, dab fle bewohnt 
fei, fo ftill war es ringSum. Aber freilich, es wor 
fdjon fpit. Whe fommt 8, bah Sie fich jo weit 
bon Haufe fortwagen, Siqnora, gu fo nddhlider 
Stunde und gang allein? Verzeihen Sie, wenn 
fh eine indistrete Frage (hue, Aber in dieler Herre 
licen Wildnid vergißt man leicht alle Sonventionen 
ber wohlerzogenen Geſellſchaft.“ 

Ihre Bervounderung tft ſehr natibetid,” verfeyte 
bie Frau, obne fic) au regen. ,Sie find frembd, 
Sie wiffen nicht, bags dle Gegend fier nur von 
quien, fricbfertigen und ehtlichen Leuten bewohnt 
wird und daß alle mid kennen. Gewöhnlich zwar 
begleitet mid) mein großer Hund, mehr gue Geſell⸗ 
ſchaft als gum Schutz, ec hat fid) aber geſtern ben 
Fup verwoundet und muß gu Hauſe blelben. Uebrigens 
ift es nicht weiter als einlge Minuſen bis zu unjerer 
Killa, wenn man ben fiirzefien Weg kennt. Sic 
werden weit in dle Srre gegangen jein. 

noch wad) finben twollen, dürfen Sie nicht au ange 
zaudern. 

Gr lachte und geſtand ſeinen romantifden Blan, 
hiet in: Frelen gu dbermadjten. Sie fchiittelte ben Kobf. 

Welch cine Thotheit!“ fagte fie, und ihre etwas 
umſchleierte Stimme Mong pliglic hart und herriſch. 
«Sie fiunter wom Feber überfallen werden und | 
morgen einen clenben Zag haben. Dies iſt nord 
nicht bie Jahreszelt, wo man ungejtraft unterm 
Sternenhineneel ſchlaſen mag. Wher freilich, as 
Gaſthaus unter foll nicht das befte fein.” Sie 
ſchwleg cin paar Sekunden lang, dane fue fle 
fort: ,Wiifen Sie was? Sie können in unierer 
Billa die Macht zubriugen. Wir ſelbſt haben nur die 
Hille des erſten StodwerlsS gemietet, die andere 
bewohat ber Bidter; die Zimmer im Erdgeſchoß, 
too be Prinzeſſin thee Villeggiatur Halt, find nidt 
zugãnglich. Wher fiber un’ gibt es Naum genng 
und feldlide Betten, und Sie brauchen nicht zu 

| farditen, bab Sle irgend jemand zut Laſt fallen. 
Deine Lente werden fiir Bor Nadjtlager ſotgen. 
Rommen Sie!* 

{Er war von bieler unnerhofiien Gaſtfreundſchaft 
gu freubdig ũbertaſcht, um aud uur gam Sdein Eine 
wendungen gu made, 

In ber That,” ſagte er lãchelnd, „ich big ſchon 
ber ganzen Abend wie in einemn Zaubermärchen 
herumgewandelt, daß es mid) kaum noch toundern 
fann, wenn ſich nan auch eine gütige Fee meiner 
annſrnnt. Ich folge Ihnen, Signora, blindlings, 
wohin Gie mid ſühten. Sie werden jedenfalls feimen 
unbequemen Gaſt an mir haben, und morgen in 
ber Frühe, wenn id) ohne Dank ſcheide, glauben 
Sic, dah th es mur thuc, um Soren Dtorgenfdlas 
nlcht gu Adve, daft ich aber das Glück dieſer Bee 
gegnung nie vergeifen werde.“ ; 

* 

Sie erwiberte (ein Wort, wandle ihm aber mit 
cinem fangen, ernfthafien Wid das velle Geiidt gu, 
bad hell vom Mond bejchiewen war. Mun exft fab 
et, tole ſchon fle war; nicht in Ser erſten Sugend, 

aber pot jenem Adel der Hiige, der viele Frühlinge 
Gberbauctt. Gs war fein tömiſches Geſicht, die 
Stitt unter bee einfach geſcheitelten braumen Haar 
Hober als bet ben ſchönen Frauen dieſer Gegenden, 
ber nicht kleine Mund mit febr tief geſärbten Lipper 
ruhig geſchloſſen und orn keinem Lächeln belebt; bie 
Augen mit ihrem bläulichen Shimmer erinnerien an 
jene edlen Steine, bie manchmal in den Biiften antifer 
Matronen aus bem gelblidyen Marmor hervorglingen. 
Sle ruhlen jest einen Mugenblid anf dem Fremden, 
ber die Prufung ohne Berlegenheit Geftand. Gr 
batte ein ſanftes, regelmifiges Wefidt, bes Aid 
idnger ausnahen als feine fiebenumdgwangig Jahre und 
zumal jest, von dem Bergnügen und Staunen ũber das 
ganze Abenteuer belebt, fer hebenswürbig erſchleu. 

Die Fran leh bas Tuch, dad ibe Haupt bedeckt 
hatte, auf ifre Sduliern fallen und made ihm ein 
Zeichen mit ber Haud, bak ex the folgen folle, Sie 
fithirte tha midjt den Weg zurück, den er gefommen 
wat, ſondern durch ein verftedted Seitenportal um 

Soll id | 
Sie fahren? Wenn Sie in Ahrem Hotel bie Lente | 
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bie verddete Billa herum nud auf abſchüſſtgem Pfade 
dutch cin Ollwenwalbchen hinab. Mn dem Cupreſſen⸗ 
weiher, ber bold, gu ihrer Linlen herüberſah, ere 
fonnte er, whe nahe fle der Billa Faleonitri waren. 
Rod hundert Sdyritte und fie batten ein Thor er 
reicht, bad ouf te’ Rlopfen ber Herrin von einem 
ſchwarzuͤuglgen Bucher mit verwlldetiem Haat ge 
Gffnet wurde. Down durchſchriuen fie einen fleinen 
Hofraum, aus weldjent bas heifere Gebel eines 
Hundes ihnen engegenſcholl. Das tranke Tier, cin 
qrofier weifgraner Beruharbiner, erhob fic) wow 
einem Binfealoger tm Wintel aad Hinkle her Hertin 
entgegen. Sie fniete neben ihn anf bad blanfe 
Pflaſter hin und betajtete forgidltig die mit einem 
biden Lappen umwundene Bfote, dem Tier frewnd- 
lich guipredjend und den großen, melancholiſchen Kobf 
ſireichelnd. Gin bumpfed Knurren danfte ihe far 
ben irdjilichem Auiptad; ber Hund legte die kranke 
Pjote in den Schoß ber Herrin und ledte ifr die Hand. 

Bahia, Sulteno!” fagte fie und ethob ſich. 
| Morger wird es poriber fein 

Langſam, bie Ohten idstctud und olime einen 
Laut, binfte ber Kranke in feinen Winkel zurück. 

Er bangt fehe an mir.” fagte bie Tamme. 
Ich Habe ihn auſgezogen mit Slegenmild, da dle 
Wetter bei einem Sprung fiber cine Terrafferwand 

| den Gals brad. Gr ijt cin trener Blddter. Wenn 

Ele ohme mich hier bei Nacht hereingefommen waͤren. 
ttotz feiner Wanbe Hitte er ſich auf Sie geſtürzt 
und Sie yecrifien.“ 

Ginige Knechte und Beiber, die mod im Hof 
raum beijanmnrengefeffer hatien, traten an bie Herrin 
heron amb wechſelten furge Fragen und Antworten, 
Dann warf fie ihnen cin Gute Nail’ bin und 
ſchritt burch cin offeues Portal, ven Sdulchen flantirt, 
auf benett fteinerne Loreen ſahen, ber breiter Holle 
bed Miitelbawes gu und beirat, obne ſich mach ihrem 
Gaſt umgubliden, das Innere bes Hanks. 

* 

ine ſchmale ſteinerne Trerbe fiihrie im ben 
erflen Sto bes Seitenflügels Hineuf, droben strat 
ihnen cine Magb mit bet breiarntigen Meſſinglampe 
entgegen, bie auf die Dame gewartet an haben ſchlen, 
dee Meine, nicht mehr jugendliche Geftalt mit quten 
ſchwarzen Augen in dent brongefarbenen Geſicht, die 
ben unetwarteten @aft betroffen anftarrten. 

a Die Herren find nod) bein Spiel.” fagte fie. 
„Der Here Graf hat ſchon zweimal nod der Frou 
Grifin gefragt.* 

Es ift gut, Nola,” erwiderte bie Frau gleid> 
qiltig, Höte, Du mußt das blaue Simmer far 
bie Macht herrichten; erſt aber geh in Me Milde. . .* 
Des Weitere wurde fo leife qejagt, dak der Deutſche 
fein Wort verſtehen lonnte. 

~Mommen Sie!" manbte fid) die Herrin wieder 
au ifm, Ich wil Sle ecjt meinem Mann vore 
ſtellen. Sie treffen nod) ben Pfarrer Gel ihnt und 
deſſen Refien, einen fungen Seminariften, ber chen 
das rontlſche Fleber ũüberſtanden Hat und zu feiner 
vollſtandigen Erholung einige Heit bei dem Oheint 
lebt. Geun Sie mide find, jagen Sie es offen; 
bie Derren machen thre Partie und werden Ske nigt 
hinbern, frũh ſchlafen gu geben.* 

Damit bettat fie ein grofes, fer unwehuliches 
Porgemad, bas nur durch ein paar Ketzen anf 
elnem Seltentlſchchen erleuchtet wurde. Iu der Mitte 
ſtand cin runder Tiſch mit den Ueberrefſen eines 
Mahles, cin Buffet von ſchwerem Eichenholz lehnte 
on der Wand, mlt Fruchtſchalen und Weinflaſchen 
befest. Alle, tief nachgedunkelle Dilber in ge 
ſchwaͤtzien Golbrahmen bedeckten bie Wände, die von 
ber Hand tines laͤndlichen Tunchers mit groſtrantigen 
Blumengewinden delorirt worden waren, und ein 
ſeltjam gemiſchter Gerud) von Roſen. Orangen umd 
geſottenem Cel mutte jedeut, bee hier ulcht gu Hause 
tear, Den Atem beflemmen. 

Naſch aber hatte fle die Thür gu dem anilofenben 
Gemach gedfinet und, jetzt ecft ſich gu ihreun Be 
aleiter wendend, tha mit einem freundliden ,Favo- 
ricca!* attigeforbert, eingutveten. 

Per Raum war nicht minder valaſtähnlich hod 
und weit als ber Speiſeſaal, bie Wände and wur 
tinfod) getimdt, body durch allerlei Schmuck an 
Teppliden und Gerit wohnlich gemacht. Cinige grobe 
Sofas, mit verdlidherem Selbengewq Abergoger, nod) 
ang ber Jeit bed Empire, Matmotnichchen und Seffel 



= 
: a a = — 
APSE ee — 

Petrumios Homyeit. 



Gremalde von Carl Gehrels. 



6 

des ſelben StilS, ũber dem mãchtigen Kaminſims bas 
lebensgtoũe Bild elucs weiſbarſigen Vapſtes in feiner 
tot und weißen Hausiradt, von der Dede herabe 
hangend cin venetianifdjer ſtronleuchtet, in ciner ber 
tiefen Heultecnijden cin Gammetfautenil vor einem 
nierlichen Tiſchchen, ait allerlet weiblichem Kram be 
tedt — fix ben landlichen salone einer itatientidjen 
Grajim war das Gemach anjftinbdig genug ansgeftattet, 
Sogar eit groker Bruſſeler Teppidh feblte nidt, der 
von ben Strinfliejen mur cine ſchmalen Rand rings 
am bem Winder freiließ. Witten anf demſelben 
aber, getade inter bem Ktronleuchter, ftand ein vier 
ediget Svieltiſch, durch zwei drelarmige filberne 
Leuchter Hell Lefdhienen, might weit davon cin runded 
Tiſchchen mit sei frrohumfledtenen Flaſchen bejeys, 
denen die Spielenden, wie es ſchien, Heibig zugeſprochen 
hatte, deun ihre Gefiditer waren gerdtet und ibre 
Stimmen Hanger im Gifer bes Spiels fo lant dutch 
einamder, bak fie bas Oeffmen der Thür und. bas 
Eintreten der Hausſtau mit ihtem Gaſt vollig Aber⸗ 
hort batten. 

Der Jüuͤngſte, der net bem Rücken nad) der 
Thiire fai, wandte zuerſt dem Kopf. 

e Tie Grafin!” fagte er und legte bie Hand mit 
ben Marten einen Mugendli¢ auf den Eos. Jom 
zut Linlen ber dide, aus fleinen, gutmiitigen Mugen 
blingelube Pfarrer, deffen ſonotes Lachen uͤber cluen 
guidlidien Streich ſoeben die Luft erſchũttert hatte, 
wiſchte ſich mit einem blauen Taſchentuch den Schweiß 
pou der fohlen Stirn und rief überlaut: 

Sie bringen mir Glück, Grijfin! Lee Herr 
Graf Hat fic) feinen fegten Trumbf ftechen laſſen 
unb Beppino wirft die Flinte ins Morn, Aber wer 
haben Sie dba aufgegabelt?* 

Sein lachendes Geficht verduntelte fic) ploelic, 
ba er fiivdjtete, der umgebetene fpdte Beſuch midte 
bem piel vor ber elt cin Ende machen. Die 
Herrin aber fah an thm porbei, ging gerade auf 
ihren Gemahl gu und fagte: 

eid) Sringe uns cinen @aft, Carlo, ber id 
oben in der Tusculaua getroffen habe. Es ſchien 
mic, ba ec ber Wege unfaudig und das Gafihans 
unten nicht ſehr behaglich tft, das Ginfadite, ibe 
iiber Nady bei und aufzunehmen. Das Simmer 
im gwelten Sto, bas fe den Getter hergetichtet 
war, ftebt leer, Er bat ed nicht annehmen wollen, 
aber julegt madgegeben.* 

Wiihrend fle dies fante, in cinem gleichmäßlg 
uadbdrudivollen Ton, ald froge fie nur ber Form 
wegen an und ein Widerſpruch fei undenfbor, hatte 
der Freinde Zeit, ſeinen Birt, bem er jo fiber 
Tajdend ind Haus geſchneit fam, gu betradien. Es 
war ein weigtipfiger, feiner Mann mit einer ftatt 
lichen Maſe zwiſchen didjten, nod) kohlſchwarzen Brauen, 
unter denen ein Paar jugendlich dligendet gtauer Augen 
herbotſahen. Auch der dichte Schnurrbatt war nod 
nicht vbllig etgraut und ein ſchwürztiches Spig- 
batichen sierte das kraftige Minn, fo dah man den 
beweglichen, energiſch geftifulirenden Hertu nicht viel 
meht als ſechzig Jahre geben mochte. Gr trug cine 
ſammetut Haus jade, ans dere weiter Aermeln zwei 
ſtatt gebräunte, mit ſchwatzen Härchen dicht beſehte 
Hande hervorfamen. Um feine Beine aber war ein 
duntles Tuch gewidelt und cin eiſenbeſchlagener ſtrũck· 
ftod, ber am ſeigen mãchtigen Armſeſſel lehnte, deutete 
darauf, daß eS mit ſelnem Fußtrerk nicht gum beſten 
beſlellt war. 

Unter bem einen Arm hielt er cine lange tirtifde 
Pfeife mit einen ungewöhnlich dicen Roht, während 
et die Marten Hinlegte umd, fic) mahfam ths wenig 
vom Sig erhebend, ben Gaſt unter dent buſchigen 
Braun mit einem Adlerblick muſterte. 

Mercausg fotgt) 

frimkehe der Filderboote in Fécamp. 
Diem bad BD Seite 6) 

Hee elf Tourift ober Badeqajt an der See leet, 
x dem heint der Schilfevderuf Gilbfd und rox 
_.. Manta; in Wirtligecit xdoch it et hart und 

_ * Dilfter, ein Leben voll gerber Aebeit und meift 
voll Sétieren Aeampics mit 2en Unbifpen ber Witterung, mit 
Denen Man uM cinen larglichen LeSensuntergalt yu tingen bat. 
Unter Yen Fliüen ben Zed, in [eder Wolke, de am Fitina⸗ 
mente fidibar, det Verderben fiirdytend, fo ring! dee Fijget 
mit dem gewaltigns Clement, wm datfſig fie) und jeime 

Ueber Sand und Weer. Deukſche IAlluſtrirke Seituna, 

Bamitic ernehten. Es liegt cive derde Teogil in dieſem 
@eoerbe, und pow emantifden weik der Fijchet mists. Ubet 
dec Leeul i intereomt, dor itm Ausiibewden fend demſelden 
mit Leidenchafl. eegeben, und wenn der Boater aud) arm ge 
Hlicben und lend im Weeve ſeinen Ted griumden, ter Sobe er 
greiit wicker das HiiGerqewerbe und fdbet binaus in dic tadiehe, 
erbarmungitole Flut Das JutereFamte und der diiftece Hinker> 
grund made uns dle Bilder end ihe Teeiben fo emgicgend und 
tegi Die Ranfiler an, immer tieter ihren StF an den Bee 
floterr der Deere gu tegen. Unjer Bild fahrt ums cine der 
lebhatteftens Stenerien des Hidherlebens vor Mugen, Wir ber 
finden anf in Pémmp in der Rormonbdie. Tielke Miifte iſt 
cin peidbriidjes Waſſer, fle beHeht aus hunderten umd foufenr | 
Pen wet Felsvoripriingen, die tald Qlippes weit binaus in 
das Weer rorichieben, bald ten Wind abfamgen oer aud 
derch SAludten unerwaritie Sidhe deehelten Durdlafien. Tie 
Schilfer Port milfferr das Weer wie ihre Taſcht lennen. fonft 
find fie verloren. Buf ofemer See dretzt ihnen feine tejontete 
Geſaht. Das Auahten jedoch umd dat Unlommen iz, maxeewtr | 
li® Sei Riemer Wetter, jedefetal cm Ramp} anf Velen | 
und Tod. Die Hajen der Heinen Otticheſten find meif~ dew 
Cf wed Vordſſarmen ausgeeat; da hrikt e¢ denn gladlid 
tine und euBlaufen. Getragnlicd weiden die SAiFe genea dete | 
Bind in die Hafem gezegen; wei geidjieht tad durd dee 
Weider, wie unbere QMuftration dies geigt, Dic Waener fled 
in Den Sdhiffen und reffen ge paherder Frit die Segcl oder 

| laffen dice Wied fangen, Das Cintaufen der Scifie bei 
joldxt Beiter und unter diejes Umßeaden et cite lee auf⸗ 
tegende Sache might wer fiir alle Beteiligten, fondern auth 
far bie Jujgaucr, deuen unſer Minkler vermége jeiner vot · 

| jligligen lebendvollen Datſtellung aud wné Kbit zugeſeut. 

Trennung. 
Citen Pet Bp Seity A) 

Mine ernfie, etwas j&toiile Stimmung liegt Giher der 
Scene, bie Gabriel War und hier vorjdtet. Wir 
werden it de Heit tes [rile Wittelalters gure: | 
perjett, da cine Walljahtt mad) dem briligen Lente 

tin Unternehmen war, tas ter Beteiligung ean cinem gejfahr · 
Lithen Geldyuge glich den gliidlid) Qetmetoeemenes jerod flr 
Die genze Lcbenspit mit cimear pebeiemmifvollen Schimmer 
wagab, in Dem das Lidd avietalijger Wunberpocfic, deb | 
Abentevecliden snd der religifies Begeifterang feltjem ger 
mist leuchtele. Cold cim Pilgrim wurde wit Ehrjurcht 
berroqͥtet, mit einer Art Grawen ob ter Dimge, die ex gee 
ſchen und etledt bat, und brwundert wegre der Statte 
tes Elautens, welge ign dahin gefuhtt, Der Boden des 
belige Qandes yu betreſen. Der Whigied von den Lieben 
fet fel einent Bagnta mar ernſt und ſawet. So mancher 
ging mit bem Pitgertat und den Kuſcheln am Mantel jtijch 
Aetund und Golfenpivoll fort wed fom wiQt mieder, eder er 
lehtte, gebrodyem am MOrper und Geist im Keim jumgen Jager, 
ale Greig, flix immnce Fed) ued elend geri. Co rar cin ge- 
heimn abbllet, modtiger Stern, dem dee Pilger wed tiefinners 
lider Geprifierang guitrebte, der alle Eredqung der niidjlece 
nen Vernuntt vertwifdete, und ier Med Biel als cinen höchſten 
Lebens wwed. als cin Haupltocrl feimes Dakins vorfiellte, Wher | 
te Tten · 
mung ven 
Yen Licker 
wor um 
Nich Idpwer, 
und alle 
Frommig · 

leſt und alle 
Bogeike- 

Tung ander · 

datan 

jen bitlern 
Ubſchicd 
nthauen 

Gr ſchildett 
ruhig. aber 
weit deſaluhender Begeiſterung, wet ex er}Gauen wird und wie 
feie ganjes Leben geliutert, zereiaigt amd jllr ewige Seiten 
qefeit fei wird Pare dieſen Sug, und fie lauſaa, de Hande 
Sher den jeinen gefaliet, jeinen haléleuten, crregtes Werten mit 
Kummer und Schnerzen, ater Bow dabei mit ciner Seligte, 
dic pon einer enters Belt flawemt ols jener 26 Stawdes 
end dee Lu ame Irdijchen. Es ijt im thr ceffamden das 
Gatiibl eines Cplees def Liebiten ſur cine umdegreiitide, 
fhouerlid-jdine, gteie Sacht. Des ſoticht das Belo des 
feftlomen end genialen Weifters jche eindruds · umd Fimmemngd- 
voll aus. 

eg * 

u 

Unſere KRünſtler. 

(Hic: amd dat BUS Seite + and 5) 

u des fichentwdrbigfen und belicbtefter unter den 
jlingtret Malern der altheredtjrtee Difieldorjer 
Saute piglt Garl Gegris, der Senior und Bor 
tampler der deel funtefifenm: Stüder Ddicied 

Remens, deren jpreciter, Johannes, fid) nodgerate marenilig 
alg Darfeller cligermenijden Leben belannt gemacht fat, 
wahtend dee Dritte, Frenz, ein SAiler Chriftian Meiners 
und dann der Renfiidule von Weimar, fid) neuerdings jziemr 
ih auvi@tichligy und mit guiem Grjolge bem iNuftentiven 
Bad meant . S. 17 d. We). Gerl lbp hat dices Fos 
im gludlidjfier Weiſe gepflegt. Wir erinnern wur an bie zatzl · 
reichta snd trefiliden Zeichnungen, die er ge den in der 
Deutkhen BerlagsAnflalt etidieneee Brogtenfgabe pen 
SHiters und Gocihes Werlen deigeſteuert hat. TDesretrivs, 
Reinele Huds, viele Lieder, Sinnlpedidhe und Achnlichts haber 
vot thet ebexje griftvolle aff formmwandie Behandlung et · 
fahren. Wie bib und ſinndz verfdeyert telfpdsteewelje die 
neqſtehende Meine Bignelte die Geetheſchen Borie: 

ellitt GrdiGt, trie Hegeebages, 
Wied rar auf tuntein Grant geiegm, 

Deus bebegt Yee DiGtergmie 
Dod Clenemt bee Bieceugaile,~ 

Umneren Rilmfler intes beagt mehr Yok Element lebend · 
Froger Heiterleit. Als die Redaftion ihn um einige Undeutengen 
Sher ſeiam Lebens end Bildugspeng evjudde, fame ex dieſem 
Wenig crit fe viel Friſche end natiirliderr Qumor nod, das 
tir niddt umbin teamm, on dieſer Stelle feime eigenen Ane 
geben int reefentlidjen worlgetren felgert laſſen. Gleich · 
grittg muden wit dicjelben mit den Gletien Rondscidmnungen, 
bie er — mit der SAreibfeder leidhthen aufs Bayer emerien — 
ſeinen Geteflidhen WMitheitungen cingeMedjten Yat. Diele leyteren 
aber lauten wie jolgt: 



2¢ war am 11. 

Wai 1858 uw 
qmar in Haum · 

gee borg. genauet 
—— VBortfladt St. Pauli, 
Le”, noch qemamer: Friedtich⸗ 
Lo, tale Xt. 17, Ich ware 

— ⸗ , vt erfic Sohmn, venn 

ste auth sieht das evite Rind, 
Fi? YS ba vier Sdunefterr vor 

; / tir da waten, tmogen 

Dik Stee ody lebt wea 
in Hamburg verheirated 

Ht Roch mix lamen dann nod) yreei Brier und eine Sdpoe 
fier; jo, der Mayperftord) hat's jauct bri uns gebadt, 

Uebtigens lautele ee Home meined Gaters cigenilidh nicht 
3. & Gebris, wndern Joharm Hines Cegete, war alee bei 

jeieem Weggenge von Hmobern von Wits tegen veridrcten 
worten, und be Qeike i) deme heute mmfolge deſſen Gast 
Heinrich Julius Gebrtd. 

Ale anfleg, dat Finmaleint ge lernen, ging natut · 
lich auch ſchea das Acidinen les, Ws wellie Walter werden, 
aber — der Zunge dendt, der Papo lenkt. faoeft war'n 
wat tz VCoſt Gall, eber Moler md’, Dein Kater war nim 
lig Silber Dtoler, at aber nicht gat guirieten geweſen eit 

kénen Seruf. Alſe — teem wh midd Maler werden dati, 
will ich Dafifer warden. 

Se telame ich Senn zunach Biolmuntertitt. Fin Qohe 
Ypater lam aud} bed Mlavier Hinge, auf dem ich oon meine 
podifien his zu meixent ſechzehntea Jehr eiſrige Studicts madte. 

3 wor nicht gerade mmmußlalijch, lecaxonirie mit vietgehe 
Sabter togae ein Halles Dutzend Lange wie ich auch jetzt noch 
geme aut bem Pine hantatth, aber — xinen at id lardet 

Mis dic Dugenboifbermeterei tren bei muine ater 
imacer mehe wit 4 gril, wurde ih mit dnzuge zozen. Auch 
Bruder Johaemed that mit, ichlicetid) auch Heung, vee jlingie. 
Mh fediee muir: datauj tos, pro Zog yori Sifter. Sur 
Selohnang durftt i tn bem Whendftumben bie Gewerbephule 
in Hamburg bejuden 

» Ted war beh ſcheu cies. Ich mer hier nan ‘otne 
Eigenlob⸗ Acihig und avfmerfiam, fo bak ne wrd Hed) die 
eheer, unter ignen bejonder$ ber Siilllesenmaler Heimer 
Dingee eri mid izaen bee Dieeftor O. Jeſſen (jeat Dieettor 
der Berliner Handtoerlerſchulen aul mid) aufrnariſum wurber 

Deb Legieren Bemuhungen 

getang cb §alichliQ, — Sur 

basin umuſtimmen, ta& et 

iid nunehe gang — gold 
teat 344 fa ſchen -— Molex 
werden lick, wad nod} erleige 
tert wurde tut® beh Bers 

rechen des Direltor Aeffer, 

fle die udtiger Edipendien 
locgen pe welln, So log 
od denn im Herbſt 1871 mit 
den beſien Hofſuunzen oul 
ble Manidjule in Weimar 

Hier murte ih gunsait 
ESdier von Carl Muljow, 

welchet aber mat tes weebie, wed er aud mee marx follite. 
Wie ton Albert Baut als Brojefier mod) Weimar berufen 

wurde tret id} im Seine Blot ci, Dour wirtte nul mich bebe 
anregend; bejonterd int Remmprnicen bate ich ibm vieles. Uuch 
Preller und die geiſtralle Wejelligheit, bie ich in jeinem mir 

freunblidy cr⸗al⸗ſſenen Geek fase, seursen mir Uedetlich 
Gerne iecnie ih jttnet von Schwinds ,Zicken Haben’, Hreclli, 
Garters und anderen, welde im Leimarer Utvicum tersorragerd 
vericeton fied. 4b wer fe exthiplotiecr, Oeiligaeteter zu werten. 

~Mber wer famn aaf dic Tauer dem Hiderd Baguer 

mider@ebem ? Ich mächt. Jae Gegenteil: ecit teoriger Bogner 

aus Cppofitionslub, wutde ich been noe fewriger als Anbinger 
qué Ueberzrcugung. Taumt wae auch dor Kechſtl in memer 
Uu⸗ a engekahnt; denn wolles i sorher durchzut Hetligen: 

mater merber, to olde se mich jet gang beer deut ſchen Autel. 
alice siden, uxt dot will ib heute moch. Bon nun an nahm 

tixh cud) das tultucgeledtiide Siudiues ſebt in Anſvrvuch. 

nm ts 

Aeber Sand und Weer. Deu 

teden GH —- woes Baier | 

ffde Illuſtritte Seitung. 7 

ean Dice Seit (Gt jugteed ber Veginn exiner Gnome 
barfieMenges, deren i tm ber Folge cine gany exfledlige Badd 
erficten lich. Des fom fo. Auf Empfehlung ws Dirrttor 
Im̃en beftellee DATS der Rommerjientat H. &, Weyer a 
Hamburg flintghn Tatſtekungen fer cin kleines efibinsdes 

in feinem Pact, dad citer Harger KIGlerhitite machgebiftet war. 
To nun bie ous unbehobeloeme Holy beltebendere laden fir 
leben grote menſchlicht Geftalien go klein, fbr Ueinttt, fen 
aasjufibrente Fiquten ater ju tanh mare, ſchlug oh Gaomen · 

jogsbilter vor, mmelder Borldjlag aud) zut Ausfidrang fou 
Das bald darauf im Verlag von Guftav Shaner in Berlin 
erchienent Gnomenalbum verbaxtt dieſen Beloern ferme Cente 

ehung. Bert ba an mule Gh wngaglige Gnomen and 
Zagestict ledra. 

Meint erſten Verfuche in der Rqwarelimateret. webche ih 
gary obre Select etlerate, Sellen cheniale in dieſe Beit. ‘Mus 
Voridlag des DterBlientenaris von Sydow, jpztern Meare 
stastanies ber Radettenanflalt BensSerpRiin, wurde mer 
die Anferſtaanz eints gröheren Bqwarefic liberiragen, welded 

dat Cffiziericorps des YT. Aegiments ser Prinzeſin Wari 
yon Sachſen Weinay qu ihrer Hechzeit Ubertrichen wollte. De, 
der Meiquirg der Pringeifit etttipeesend. ein Barthurgeotin 
gut Taruellung gelangen joltte, murde cin Orlersallider 
RSndier auf der Wartburg’ qemait. Dirſem Aqnerell folgic 
cine ganze Beibe ahnlachet au! BelleDung gemalter Bilder, 
wie bee Kaſtentaazer ven Hameln', uach Jutius Welle 

Dehtung, Bhomen, igen, wiitelattertidye Sittexbilder und 
fe weiter. 

Dech mid Ded Gelchiges Wadten, ift fein em'gee Bund 
ha flecbten.” Baur, dee deyetlide Crjnheungen gemacht, 
nate: fgiaem Udichied, uad viele Schüler veclichtea mit ihm 
Beimat Mardy gieger mid ned Tußeſtorſ dergteichen 
that oud id und nicht zu mene Ungllid, bot Halteige 
qas's ble Oude und Halle 

.Auntqſt aemdlmte i mir bab Auuftriren an, Sonn 
fomen viele HoreSeu; bes Warden vom ,Dornrdsdjen’ umd 
Das tree Aſenbrorel' saree Uetergamgtacheiten. Eeſteres in 
vier Agzarelien bthandell, wurde Bei aie bem demu Homburg , 
Reajtitcend Urasth Otto Mener jur jeane Billo befelld. Diejer 
thareclertige Derehrer alles Eten ift une Brudern cia ber 
Dectender Febrterer mit Hat und That geteorben, gat uns in 
bet Veneriten Set ivamer hitjberrit per Sette geflanden, umd 
tit amicr ticker, leilnehmender Greand gedlicbert biG auf den 
beutiger Fag. 

< Mein erſtes qedsered ſigurenreſchetra Cribile, dex Winne 
fanger, mar ter Riederiglag von ot hiftotiſchen Eneeiirfen, | 
worenter auch tie pater teilt in Cel, tetid im Wafferfarken 
au⸗ acſudrien Gaftnehl des Gero’, .Ceerduber Stortebeter’ 
Religionogeéprigy in Hamburg, .Biiela an bet Leiche hers 
Sosies’, welche dem BekeLer cher zu hijtorijd) warn lr 
wumnſchte ton allen fo 'n bebGen, bikden abet) Madchen, 
bith Bind, etwas Baza and Mane, 'n bebden Hurd, etwas 
Ehilleden, Grokmema und jo weiter, und fo extitand ber 
WMinneidnger. Anywitder fing ty zuch Wine zu Roget au 

und deivatele LETO die jungſte meiner ESchbileriniten, gheid 
pilig Bic jie Tednet des Portrataiaders @, A. Roitgen. 
Bald nad meiner Hodgeitaceije, Die im chacer fieberwieente 
lagen Sulexifalt auf ter Bariburg gipfelte, began ih bas 
fitttere Crlbild: das Bafinahl des Gere, Das oem jhe ver 
idnetenen Standpunlien cud, aber dad) datchereg gunttin be 
urfeilt touebe «Wie felbft indes genligte es nicht. Qe fab's 
bald reader yurtdgenamaznen und mill's unarbelien. 

ohn jusater Reid bAKAttigte rid hauptiahlid die Ron 
lurrenatben file Be Wendgemälde ie Treppenttauſe der 
Dilfelvorfer Mumthalle, fowie die Ausſadrung wer ver Wonk 
bitter in dem neuen Cafe Gextral” zu Dafeltaci, die in 
friegdbntader Ferm Quett, Wiflenidalt, Induſtrie und Handel 
burch entiprechend beichaftigie Rindergriippen yu veryeacn 
wirtignt ſachen. Daneben ardeitete id) am cinem Pendant 

Eo meit bie Zuſchrift unſeres Walers. Was reir binge 
dufugen heden, ift sight ger viel, deus ſur fine Minfileriidhe 
Wardigenz fonnen wer hr Hasptioge nod getret jeine Werle 
ſelbſt reden Infirm, om deren angichenditen eines bie Haupt: 
flee ieerrhalh des BilkeriGuieds Baler Uummtr civsainei, 
Es it jene floite moleriige Weelirperung pen Petrudjica 
Hedyit, deren fGen im Yorjtehenden fury Errahnung geſhan 
wurde. Die dee proeifin Gore des Britten Nulyugs in Shaker 
ſprares .Sibmung der Wereripenftigen” enteoumene Tar 

ſtellueg, grigt ume den emerglidjen Frciet, tee Begriff, mit icine 
ibm ſotben ampttrauten jungea Seibe fdinurtrads davon ju 
Teifen, ohne bak ex Dae jeflich qridmmlidte Hocyeitetetel auch 
fue cence Geleeberen Bliss gruurdiat bitte. In arfiſentlich 
permadjlajSgicm Reifeangug Rt ex ecft int iegien Mugenblid 
eingetcofien, da ſches atles jut Trauung vorkerttet wer und 
We perjammelic Qeciytisgeiclidett angedulteg mur mod) bed 

ſaumẽgen Broutigams herrte. Jin Sturme fom ex babergelault, 
im Starme fuhrſe ce fete fen lo cigeeelWigrs Lickhen gain 
Traualtar, im Etusme mimert er fie wen umenitielbar den der 
Rirthe weg mit A fort. Bergrbens ike Widerfirehem, vere 
atbens Dab Aurtden bee Braxivaiets und der Dowyritagafie. 
Eton Ehhlayphut jdeormtend, ruſt er ihnen mamter ju: 

Mm mevete Geiflidet, Dant end ciien, 
‘Die ibe beyengt, wae iQ die Had veegad 
a dies getula'yr, fenfte, lesteme Beib. 
Sik mis wm Beater, tratt ant unſer Bodh, 
Dene 16 onick foct, und Gett beat cad alle." 

Ta bie Brten aber Atecrifrig im ign dringes, dom 
renighhnd te nod Beenbigung drs Wiehe pa bleibern, umd 
bad friutlidhe Cathchen fart Miene mogt, ſich deer cilfertigen 
Gemahl aller Eenſtes gu roiderkegen, flee Beteudhio fid an, 
ald bate ex ten Wererigrad imer Katharina gang liderhért 
und? nur dé ihm unbcencmeee Ginreden ber anderen beaditet 

Uswistdy befieblt ex finer ungddledicr Diner Gtumte rom 
Leder gu jiches,’ um tm Rotfall eine Herrin herauszuhauen. 

Qn ber qubergerdhnlich glangend Reldidien Mewared: 
ableilung Der Berlancr Subiléumstenflausfiellang vem sorigen 

Jahre nahus dicks Oebriside Bild cine hecoorragende Stelle 

cit wee wurde Derttentipeediend auch awilich durch Ehren⸗ 
vole Etrahnuuxng ausgeycictmet. 

Dit weld) beinem Berſtändnis Behets vie Lawridalt ber 
obechtet end mit welch reigvoller Glegeny cx dee Aeicheniedet 
quhtt, dajur jlgen wir cinen Peleg in nagRehentder Natut ⸗ 
fubic tet, die veer it veefleinertem Jacſimtle aus ſudren Iehen. 

Es erlitrigt un$ ned), atit werigen Serien nuk bir eben · 
erwãhaie Rewturveny fiir tee Wandgemalde in der Titiets 
derfet MilnRlethale ques4gutommen. Das ere Mesheplighiae 
Preigautideciben etfolgte bereits gegen Ende ded Ichres 1682. 

| Unter den Wettdewerbern batten, wie dad Urteil ber daflir 

be Deirwhios Sachyit’, melded bat Maſtuuahl tee Wachett’ | 
tortrft, brite Sir den Rentoranm @, Rekigen int Cordon us deſſen 
Au trage griralt, aed an ber jMultrirumg eines Narchenbuches. 

eGo! ... Qt cs horn amit zeuug/ — Ja? — Wifo: 
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cingeieyien Lonbdedteermilfian extermte, Cort Gehris, Prefer 
3. Schrurenberg und Ertuſt Meeber bie berverragenbdficn Grete 
twhefe cingrtesQt ‘Tie endgiltige Gentfchsibeng bezezlich dex 
Decleibung des erſten Bselks und Erſellung des Anftregs yor 
Ausſugreng wurde jedoch dertagt smd pen cimer cogeren 
Aanturseny peſhen Yen drei Genaccalen abthangig gemarht, 
Irdet trot Schentenbtig zatud, snd fo ſatrebte bie Grr 

fdbriteng nur praſchen Grnft Boeber umd fietl Gebrid, dée 
+ Witte Buti diced Rages ihre eeu Cntwiiefe claseidpter 
+ Qa lekier Ankangy Ht nux poor bie Sache nok immet uicht 

enfidicden, doch Hot fie die Magical: bercite hae ga Gunſten 
con Gard Behets geneigt, indres Deen Gatch ſcens tex 
Tahelborfer Lolalprdjungstommijfion, beftehend aud Proiejiercn 

der dorligen Munflatertemie und Witgliedeen bes Berwwaltungs: 
1418 unter dem Vorſitze bes Regt rungẽ pra ſidealen vow Betieph, 
mit Stimmentinde Nigleit gur Ausfahrung empfehlen wurden. 

Tad Rultudminaieciwm und die im Leuf dee Herbſſet gu 
hanmtaieelende Lonbedlamemilfion halen ix tacks Sade bas 
letae Bork gu lyecden. 
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10 Aeber Saud und Beer, 

Zwei Seelen. 

Roman 
tea 

Rudolph Lindau, 
(Mle Rette ech holien } 

De teh die am tes eines Tekbe beeubs; 
© teem ee bet carters trem! 

2 —— war im Sabre 186%, tr Parie, 
iMag an einent tritber Herbjttage, um 

fünf Uhr madattiags. Die graue 
Luft tear weich, in den Champs 
CEloiees felilte 08 nidjt an Spazler · 
gangern und an folden, bie in 

offenen Wager beat Bouloguer Hölzchen qucilten, 
um dort bie beliebte Rundfahrt ‚um be Seen" gu 
medi; mur bie leeren Binfe und Stühle auf 
beiden Sellen ber ſchönen Sirahe geigten, 
ter vorgeriicttett Jahreszeit ber ruhende Anfentbalt 
im Frelen cufgehirt hatte, etwas Angeuehmes und 
Zutrãgliches au fein, Mehtere ber Dahitwandelnben 
murfterten deshalb ard mit ciner gewiſſen Aufmert: 
famftcit elnen jungen Blane in verſchoſſenenn MReljes 
anguge, der ſich auf cinem Stubl hart am Fahrwege 
nlebergelaſſen Gatie und mit einem Ausdruck großer 
Melaffenheit anf dem fomenverbrannten, kühn ge 
zeichneten Geſichte freundlich und teiluahmslos zu⸗ 
altich um ſich blickte. Er mochte acht⸗ oder neun ⸗ 
undzwanzig Jahre alt fein, foh ſtark und geſund 
aus und mar von miitlerer @réfie, ſchlant und 
wohlgebaut. Der lange, rötlichblonde Schnurtbart 
und die flaren, graueu, fcharf bliceuden Mugen gaben 
thin bos Ausſehen elnes Jügers; aud) hätte man 
iin wohl fir tinen Kaballerieofſizier halten lönnen. 
Jebenfalls war ex unvecfaliditer, guter nordiſcher 
Abfitammung. — Er hatte fich guriidgelebne, den linfen 
Mim iter ble Vehme ded Stubles geicilagen, auf 
dem er fof, wid die Flite, ble tn ſtarlen Schnur⸗ 
ſticfeln ſtalen, weit ven fid) gefiredt. Wher dle 
Machlaſſigleit ſelner Haltung ging niGt fo weit, dak 
fie Tabel Heransgefordert hatte. Die Boriibergeben: 
ben ſagten ſich: Da figt einer, der es ſich bequem 

Sheet Gechen wehnes, of! in wei Bue | 
‘Die cine ik FAR ven Wet arbers terete. 

j 4 J 

daß bel | 

mat, eit rember, ber ſich müde gelaufen haben | 
wirb, nm unjer ſchönes Boris gu bewundern;* und 
non hen Frauen wb Madchen drehle ſich manche wed} 
einmol nad ihm unt, Aber bad bemerlte ex nicht. 

Nad geraumer Weile ftand ex ſchnell auf, um 
einem Wagen nodsulliden, dee ſotben an thm vere 
iibergejaliren war und in bem bret Perſonen ſaßen: 
dive Altere Dome unb zwel Hibide, blonde. junge 
Matchen. Die fütigete vot ben beiden, die auf dem 
Ride fof, haite bie ſchnelle Vewegung des Freem⸗ 
ben bemertt, und thve Augen, 
flagenden Blick fatten, beaegneten ben feinen. Aber 
ber Wagen fubr ſchnell, und die beiben jungen Leute 
tatten ſich Calb aud bem Geficht verloren; darauf 
ſchaute ber junge Bane wohl cine Minute fang 
radjbenflid vor ſich hin, In dernfelben Augenblick 
fuht cine offene Kaleſcht, in ber elite einzelne Dame 
jak, ganz dicht an ihm vorüber. 

Die Dame trug elnen jener buntlen, dichten 
Schleler, die waͤhrend kurzet Zeit von ben vornehmen 
Variſetinnen angelegt wurden, als eine ftunme 
Berwalrung gege ble Dreiftiafelt, mit ber damals 
bie berlidhtigtites Schinen ber Halbecelt fo viel wie 
miglich pon ihren Reigen im Theaier und and anf 
der Sffenslidjen Promenade zut Schau zu ttagtn 
pflegien. Ihte Geſichtazüge waren in bem Augenblick 
deshalb auch nicht au erfenmen; bod) wurde fie 
bom votübergehenden Kennern“ bemertt. Sie war 
mit tadelloſet, vornehner Glegang geffeibet; ard 
ite Fuhrwert — ber feifle Kutſcher und fielf dar 
jitende Sofni nab bie ſchreren braunen Pferde mit 
indegrifien — war im beften green Scll gelafien, 

MiB fle ate dem Fremden vorüberfnht, machte 
fie elie firge, ſchnelle Bewegung: bam hob fie ben 
Sdileter, beegte fid) aus tem Wagen und bliche 
unveroands mach dem nedt immer jinnend Daſteheue 
bem — und erft als bie Gutfernung zwiſchen den 
Geibe fo grog geworbe wor, bof fie ſeine Sine 

bie einen trautigen. 

ſich langſam wieber auf den breiter, niedcigen Zig | 
ber ſtaleſche qurikef. Aber fle vergaßß, ben Schleier 
wieder hetabzuziehen. Swei purge Danner, an denen 
fie vorllberfuhr, blieben jtehen, um fie gu betradten 
und ihr nachzublicken. 

Du ſiehſt,“ fagte der cine, „es verlohnt Ad 
um biefe Stunde beinahe immer ber Mühe, ter 
ipagieren an gehen. — Mans man ewes Schoͤneres 
jchen als die Marquije?* 

Ja, fie tht wanberbar ichiin!* antwortete ber ane 
bere, und damit fewten die beiden thee Bromenabe fort. 

ie war noch jung. fie fomtte noch nicht drelßig 
Jahte alt fein, aber die grofen buntlen, halb⸗ 
geſchloſſenen Augen blidien weikbe und klug tole dle 
cinet weit dlterm Perſon, wie Mugen, die vieles 
febett und werftehen und ſich für niches Intereifiren; 
und der edel geformte Mund mit den ſchmalen 
Lippen war felt und fireng gefdifoffen. Sie trug 
bad ſchwarze, ſchliche Haat einfach geldjeltelt, wie 
es fid) ungeitraft nar Frauen erlanben diitfen, dereit 
Rtoptornt ele oollendet ſchone ft. 

Bebor bie Kaleſcht am Rond Point angefangt 
war, befahl bie Dome, zu halten. 

Der Wagen fann mir folgen,” fagte fle. 
ie ſtieg langiam aus, nachdem fie den Schlelet 

wieder diber ite Geſicht geyogen hatte, und ſchriu, 
ben Sop eiwas guriicfgeworten, obne bie Vorüber⸗ 
gehenden eines Blices gu wiirbigen, mit eigen: 
tũmlicher Feierlichlteit im der Galtung und tm 
Giange, bie Champa Slyféed hinanf. Nach einigen 
Minuten erblicie fle in geringer Entfermung vor ſich 
ben jungen Frenthen, bec ihre Aufmertſamtelt vorhet 
gefeſſelt foite. Er ging auf Me Guferfien Seite 
dea Biirgeritegs, umd fein Melidht mar bem Falrwege 
Galb gugemantt, fo tak bie Dame unmitielbar vor 
ibn ftand, ehe ex fie bemerfte. 

Wie geht es Shue, Herr Winther? feagte 
fie leiſe und rublg. 

Er wandie ſich ſchnell gu ifr und flawd mehrtre 
Sefunben ſtumm und bewegungslos. Dann mat et 
einen Schritt zutück, fein wenergebräunes Geſicht 
wurde noc) um einen Schatien bunfler, und ec fagte 
vetlegen: Guddige Frau!” 

Zeine Mugen hefteten fic) auf idt Geſicht; fie 
ſchien ſich on fetmer Verwicrung gu weiden, dann hob 

fie den Schleier und Midte ihn zuttaulich usd milde an. 
(1 nidte Iongtam mit dem Kopf und ſagte lelfe: 
eas wits. tf 
Wad Jo... ja fragte fie ladjelud; aber 

ec antworteie micit und wiederholte mit, diedmal 
mit einem faum vernelmboren Senfger: 

adlsce fr... 
Selt wann find Sle bier?" fragte fle. 
Sekt weniget Stunben!“ 
to fommen Sie bert’ 
Da ſchwand feine Befongenkeit und er fagte, mit 

einem freundlidem Lächeln die Champs Elyees 
hinunterdentend · 

Bon dort... Ganz weit fort... 
Sie bleiben jegt wieder hier?” 
Nein! Od gedenfe, in den güchſten Tagen 

nod) Dentidlamd zurückzulehren.“ 
Aber id) werde Sie bod) vorher feben t” 
Ge gauberie cle Sefunde und ſagte dann vers 

fegen und ohne Fteudigteit: 
Wenn Sie cs geftatter, gndbige Froul* 
Gie hatte fete Jegern bentertt, und ed ſchien 

fie gu verlegen. Sie ſchrieg eine fleime Weile, ban | 
blidie fle itn wehmatig an. 

ald) mochte mest hören, ste es Ihnen gegangen 
it — wie es Ihnen geht,” fogte fie endlid; bine, 
befuden Ste urich! Ad) bleibe heute abend gu 
Houle — heute abend... umd aud morgen!” febte 
fie hinzu. ,Muf Wiederiehen! Berfpreden Sie mix: 
Auf Wiederjehen!* 

Gr verbeugte ſich ſtumm. 
Neln, verfpreden Cie mir, ba} Sie mich anfe 

ſuchen toerben?” fabr fie fort. 
a Sie find gu pitig, gnädige Fran!” 
Das ijt fein Verfprecien,” unierbred fie, . Were 

ſprechen Sie mix, zu Fommen. heate ober morgen!* 
Ich werbe mir die Ehte geben, Ihnen heule abead 

meine Mufmatiang gu meade.” fogte er verlegen. 
wat dem alien Hauſe! Sie haben ed doch wide 

tergeifen?” 
„Nein. ich Habe es nicht vergeffen,* exwiberte er 

Aus Ameritale 

nig! mehr demlich underſcheiden konnzte, lehmie jie | nachdenklich. 

— indeed dSeitnus. M 

Die NKaleiche hatte Ginter dem ſprechenden Vaare 
Halt gemacht und fuhr jews dicht an das Trottoit 
hetatn. (+ reichte ihe die Hand, um the beim 
Finfteigen bebilfli® gu fein. ie ſtilhie ſich 
leit barauf und nahm im Wagen Wek; dann 
wifie fie igm hulbreich gu, einer Stinigin gleid, bie 
time Audienz erteilt bat. 

Ter Wagen rwllte dabou, 
blidie ibm eine Weile wad; 
die Champs Glpfies cimer Rebenftrahe gu, wnt fid 
nach bent Teinet Gaſthof au begeben. in bem er 
abgeftiegen war. Der gufriedene, harmloſe Ausdruck 
auf ſelnem Geſichte war ginglid verſawunden. 

* 

her junge Donn 
eudlich ſchritt ex ũbet 

Minther ven Wildhagen mar fünfundzwanzig 
Jahre alt, als er gum erſtenmale nad Paris fam 
— angeblich, unt fidh im Franzofiſchen zu vervoll⸗ 
fommnen, dad et übrigens damals ſchen recht gut 
ſprach. Gr hatie einige Empfeblungsbrieſe an alte 
Frtunde feines Waterd und enifernte Verwandte 
jeiner Familie mitgebrodt, bie ifm mebrete tore 
nehane Salens bes Faubourg St, Getmain geöffnet 
hatien, in denen ec ſich gu langweilen pflegte; — 
und er war inn Beſitz eines Mredebrlefes auf eines 
bet ecites Jarier Bawlhauber, ber gtoß pening war, 
um ibm ga gefiatten, ſich in Geſellſchaft vou Mlerss 
genefien, ble er bel ben Freunden ſeines Baters 
ober im Slub, wo er durch dieſe cingefithrt war, 
und im Quartier Vatin, webin ifm fete Borhaben, 
zu fudiven, bom Sett an Heit zog, lennen gelernt 
hatte — auf befte au umterhalten. 

Tee franzoſiſche Deutſchenhaſßz. eine Erfindung 
her ſiebenziger Jahre, beftanb damals nod nicht. 
Die Ftanzoſen ſchwelgten bderzeit noch in dem vide 
unberechtigien Selbiſtgefühll, bas letſende Volk von 
Furopa gu fein. Die Franzoſen im Glück⸗ waren 
in dee That Nebenswiirbdige, dergnüglicht Leute, und 
Paris wer mit Ftemden gefüllt, die in ihrer Gee 
ſellichaft Unſerhaliung und angenehnmen Seitvertreth 
ſuchten und fauden. Die ſchoͤne Stadt glich einem 
qroken Gaſthaufe, in bem ſich jeder nod feimem 
Geſchmack und feiner Borie einrichten fonnate und 
quiec Aufnaknne ſichet fein durtie, vorauegeſetzt, dat 
ex ſich In dex Loge beſaub, ſeine Sede im Uingeudet 
Münze gu Segablen; denn im dieler Beziehung vere 
fteuben aud) die Ftanzoſen von bamals feinen Spak. 

inher war bas Gegentell eines ängſtlich bes 
redjeenden Mannes, aber er neigte ven Ratur nich 
zu Ausiduecifungen, und ex fone reichtich aus mit 
bem Gelde, bas ihm fein Bater zur Reiſe nad 
Paris jur Berfiiqueg geftellt Harte. Er bewotute 
eit (leined, vubiges, orbentild) gebaltened „Votel 
garni* in ciner ber Hebenftrafen ber Ghamps Clyléea, 
tusmelie bed Morgens feinen hübſchen, eimas 
hefiigen Monl in ber Avenue be l'Impetattice nab 
im Bots de Boulogne, ak gu Wittag bei Turand, 
Volſin, Blanon, im Café dOtſay ober im Gafs 
Anglos und war ded abends in queer Geſellſchaft, 
obet in cinem fleinen Theater, ober auf einem bee 
Hebigen dffentlichen Bol, oder — bies aber nur als 
leties Wittel, ben Abend totzuſchlagen — im Mlb 
qu finden. Dort langwellte ex ſich nümlich, ba ex 
feline Seltungen (a8 und aud) wide fpielte umd ber 
»Gancond", bie von Seinen Genoffert umbergetragen 
wurben, infolge geringer Perfonaltenntniffe, tein In⸗ 
tereffe abgewinnen fouste. 

Giintker erfreute fic) grofier Beliebtheit unter 
ſelnen Betannien. Ten junger Leuren gefiel er, 
weil fie thn ftetS gu jedem Scherz aufgelegt fonden; 
ban bewunderſen fie wohl auch teine Geſchicklichkeit 
ale Meter, von ber er auf Jagben umd auch bei 
cittigen Hindernlstennen in ber Lage geweſen war, 
Beweiſe gu geben; Me älteren Herren lobien bie ehr ⸗ 
exblerlge und gleichzelnig fteundliche Haltung, bie ex 
ihnen gegenüber einnahan, and nannten ihn eluen 
wohlerzogenen jungen Mann“; aber beſonderes 
(ll Gatie Gunther fel den Fraren. Dieſt fanden 
ben blenden Gerrnanen in ſeiner ſtolzen Jugend-— 
früche, mit ſeinen klaten Augen nad ben weißen, 
geſunben Zuühnen „geradezu relgend", tout à fait 
charmant! 

se wor in bem erſten Tagen bes Momais Mary, 
im Jahre 1866. Guͤnthers Aufenlhalt tu Paris 
nave jeinem Ende. Er hatte dret ſchoöͤne Monnate 
an ber Seine verlebt und wollte noch im Laute bes 
Monals die Reife nach Deutichland anteetet, wnt 
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bert, whe biee ie Jahreun beſchloſſene Sade war, 
sitter Anleitung feines Raters die Berwaltung ber 
Gater gu fibermefmen, die nach menfdlicher Voranse 
fics fydter ſeine eigenen werden ſollten. Ge wurde 
Génther etwas wehmũtig ums Herz, wenn er ſich fagie, 
daß ex wohl nod) in fpdteren Jahren am ben Mufe 
enthalt in Paris wie am bem ſchonſten Feiertag ſeines 
Lebens jurfiddenfen werde, und bah derfelbe nun 
feimem Gude nabie, ein Meift wanberte über bie 
Sben, writen Felder, fiber bie dunklen Wälder feiner 
Heimat. 

„Sier iſt es hübicher,“ fagte et vor ſich hin, 
und dabel ſeufzte er leiſe; aber ſeine geſunde Natur 
gtwaun bald wieder bie Oberhand. , Rar lebt nicht 
nur, um ſich angenehm gu unterbalten,* fubr er in 
ſtillem SelbAgeiprad fori; und ec dachte an bie 
mannigfachen Pflichſen, die ex au etfüllen haber, an 
bie ernſten Mufgaben, bie das Leben ifm fiellen 
mwarde — ,und dann die Jagd und bas Reiten 
und bie Nachbarn und ber Aufenthalt in Berlin, 
GS wird ſchon alles qut gehen; einjtweilen habe ich 
noch vier Wochen wor mir, die will id) mir wenlgſtens 
nidt durch tribe Gebanfen verbitiern.“ 

Gre hob ben Kopf wleder und ſchrin vere 
quiiglid weiter. Gr befand fid anf ber Hohe bes 
in dem Ghamps Elyſées erridveten fogemannten 
Palais be l'AInduſtrie“. Ueber dent Gingangeibor zu 
bemfelben las er bas Wort: ,Exposition*. 

tobridelilidh cine Bilberaus ſtellung.“ fagte er 
ſich. Ich werde fie mir anſehen.“ 
Gintrietegelb und trat in bie groſſen Riume. Ge 
war nod frah am Tage — gegen elf Uhr morgens 
— und die Gale waren nur ſchwach beſucht. Er 
durchſchritt dieſelben Congiam, fie und da vor irgend 
einem Bilde verweilend. Aber feined derſelben 
nahm ſeine Aufmertſamleit beſenders in Aufbtuch. 
Da fiel fein Blick auf cin Portrait. Es ſtellle eine 
ganz junge frau bear mit ſchönem, zartem Antlig, 

Er bezahlte 

Aeber 

1 

Altere junge Damen im Haufe umber, die ih far 

ſchwatzem. einfach geſchelreltein Dace rubiger Stivn, | 
und qroken, tranurig amd mabe blickenden braunen Augen. 

Gin Herr, ber neben Günthet ſtand, bläuerte 
ia bem Satalog. 

-Wollen Sie mir gefillight jagen, men bas Bild 
barftell:?* fengie Giinther, 

Ler Herr ſchlug die Mummer anf und antiwor: 
tete hoflich: 

Carolus Duran: Porteat ciner Dame’, Name 
nicht genannt. Wohl eine Spanierin?* fubr er fort. 
»Gine ſeht ſchöne Berfon!* 

eid) boufe verdindlichſt,“ fogte Günther und 
ging weiter; aber der traurige Blid ber milder 
braunen Angen verfolgte tha. Die anderen BWilder 
liefien ihn gleicgiltig, und nad einer fleinen Welle 
febxie er auf ben Blag vor bent Porieat der Unber 
fannien quriif, an bem er ſich nicht fatt ſehen kounte. 

Da flopfte ibm jemand auf die Schulter. Guͤnther 
wandie ſich ſchnell um. Bor ihm ftamd cin jumger, 
ftugechojt gefleibeter Mann. The beiden begrüßlen 
fic) wie quie Bekannte. 

«Rum, wie gefallt jie Ahuen?” feogie ber Mew 
aigefommene, ber Bicoute Gafton be Delfienx, ein 
fimmerlides Mãnnchen von fünfundzwanzig Jahren, 
welches das Ausſehen hatte, als ob es ſchon ſechzig 
Sabre gelebt hatte. 

etter?” frogte Gunther. 
alter? Wann! Die Marquife natürlich!“ 
Welche Matquiſe?* 
«OD, fiber dle Berftecttheit! Die ſchöne Mare 

quiie!* und ex zeigte mit bem Finger ned bem 
Bilde, das Giinther hetrachiet Harte. 

a Sie fermen fied" frogte Günther. 
„Rum, aber felbftverftinblidj! Wer fenut die 

ſchoöne Maronite nidet* 
Ich zum Beifpiel.# 
„Sie ſind fein Beiſplel, Sie konftaliten einen 

Aus nahmefall, den mic Ihrt Gigenidaft als Ein⸗ 
qewanberter aus ſernen Erdenzonen ertlaäten kann.* 

Auf mich macht bas Gange ben Eindruck eines 

in einer fremben Sprache halblaut gu unlerhalien 

Sand und Beer, 

Figentũmlichteit fei Itene als —*—* bie | 
Fran bes alten Marquis Brod be Berdiére geworden, 
ter bie Yiebenswiirbighcit gehabt habe, die Schöne 
{hou wad) dreijdhriger, finderlojer Ehe durch ſeinen 
Tob wieder von ſich au befreien; barauf fet die 
Diutter aus ben Abruzzen Herbelgeeilt, um die ver— 
witwete veidje Tochter zu tröſten; fie babe zwei nod) 
nicht ,placirie’ jingere Schweſteru wow Itenen mits 
gebracht. Die wler lebten fetidbem — ſeit drei 
Jahren — innig vereint unb machten cit großes 
Haus, in dem es recht eigentümlich hergiuge. 

Wieſo geht es dort eigenſümlich her?“ frogte 
Ghinther. 

ota, davon madjen Sie fic) feime Shee, mein | 
Lieber! — ES hertſcht int “Dotel Bro cine vorſintflut · 
liche, pattiarchaliſche Wirtſchaft — ohue Patriarden. 
Sundhit fiaden Ste dort ſteis vier bie funf ſchwarz 
ãugige, f{chiwargbartige, guridbaltenbe Italienet: 
Briber, Onlel. Vetteru und Neffen ber Principeſſa, 
ber Wutter Itenens, — bie nur felten ein Wort fagen, 
aber benen man anfieht, bak fie zut Familie gehören, 
und be fich im Hotel Bro vollſtändig gu Hauſe 
fühlen; ſodann hat Madame Irene cine Sefretir, 
einen Landsmann von Ihnen, wenn ich nicht irre, 
anf ben fie große Stile gu halten ſcheint umd mit 
bent fie fic), unbetiimment um bie übrigen Gäſte, 

pflegt; mit anderen als mit ber Marquiſe ift der 
Settelãr ebenjo frill und verſchloſſen wie bie Ataliener. 
dh Habe noch fete gel Worte mit ihm gewechſelt. 
obgleich id) oft ing Haus fomme. Er ift cin Mann 
von vietzlg O18 flebengig Jahren. grundhdflid, aber 
nicht antipathiſch — gang otdentlich angegogen, mad 
fic) von ben italienifdjen Gäſten nidt immer jagen 
lift. Sodann ſchweben noch zwei ober bret ehrbdare | 

Vorlefecinnen, Gouvernanten und aͤhnliche unglidtide 
Geſchoͤpfe halte. Sie crideinen ſtets mit bei Tiſche, 
fo dai ber teinfte Mreis, ben man dort antrifft, | 
cin volles Dubend Miſglieder zählt. Alles died lebt 
wortfarg, aber nicht unfreundlich neben einanber fer. 

mittelatterlichen, fleinen fiiritliden Gofes. — Die | 
Lente gehen wenig aus, Hdditens sift man die 
Damien einmal belut Erzbiſchof ober beim Nuntius 
ober in einem gang erflujiven Salon bes Faubourg; 
aber fie find in elgentinfider Welſe gaftfreundlid): 
wenn man ¢inmal ber Marquiſe oder der Princi- 
pefia votgeſtellt worben tft, fo fan man, wenn eb 
tinem getallt, jeden Zag bei ihnen cridetnen und 
and ju jeder vernünftigen Stunde, bie Mahlzeiten 
mit inbegrifier. Rur bart man nicht erwarten, dat 
einem Sejondere Aufmertſamteit geidjentt werde. 
Man wird mit einem feterlichen: Sie find will · 
fommen! begrilfst, umd man fühlt awd) jofort, bak 
tan niemand ftirt — aber bad He alles. Tie 
Wire erwarten augenſcheiulich gar feime Mufmerte 
‘famfelt von Ihnen; aber fie belmmern ſich and) 
nicht um Sie, Wollen Sie fid) unterhalten, fo ſinden 
Sie fon irgend jemand, der Ihnen suguhdren 
ſchelnt, mabrend Sie fpredjen, und hie und da einige 
hoflicht Worte ermitert. Wollen Sie aber nicht 

— Fpredjen und gemiigt es Ihnen, die ſchöne Marguife 
und ihre hübſchen Schweſtern zu betraden, fo — 
fonner Sle ſich dieſem jtillen Vergnügen ftundextang 

| hingeben, ohne bag man Sie darin jtiren wird. 
Ich verlehte num feit mate an zwel Jahren im 

antedet; aber id) bin iibergeugt, daß ble Prinzeſſin 
| midjt einmal twelfs, tole id} heifze. D'Eftompiere. 

EFniſchuldigen Sie meine Unwiſſenheit,“ fagte | 
Ghiniber guimitiig, „und exyifien Sie mix, wer die 
{dine Frau ijt.” 

Delfieny ersiblic barauf in ber Lippiid conliden | 
Weite, welche bie . Petite erévés* bes guoetien Mailers 
reichs leanzeichnett, Die Diorquije fei eine Stalienerin, | 
Fütſtin von Geburt, aus einer urallen, früher mäch⸗ 
tigen Famftlie; aber das prinzliche Haus fei verarmt, 
und die Sohne und Tochter deeſelben pflegten des 
halb ant reiche Helraten auszugehen. Infolge dieſet 

Hottl Brd und ſtehe noch Heute genau anf dem⸗ 
felben Standpunkte wie am Tage meines erſten Bee 
fudjes. Die Marqulfe mag fic jest unbdeutlid 
Rechenſchaft davon ablegen, wer id) bin, dean ich 
trefie fle manchmal bei meiner alten Tante Bers 
nenil, bie nich mie anders ala: Wein lieber Reife f* 

ber feit eimigen Wonaten häuſig bei ber Margquife 
erſcheint — ih glaube, ex bat fid) in eine ber 
Schweſtern verliebt — und den die Prinzeſſin vor 
une anderen auszeichnet, weil fle in the eine gute 
Partie wittern imag, erzablte mir — um mich gu 
Qroerm, wos ifm aber uleht gelang — fle habe fic, 
als er einmel ait the bom mir geiproden, beim 
beſten Willen nicht darauf befinnen fonnen, wer ich fei. 

„Ws Gefidjt uue fo stander, der willkommen 
ift, wenn er erſcheint, hatte fie gefagt, aber wer 
on fie alle fennen? Das i ja aud) gar wide - 
trbtig.” 

| Modegaciens, 

Dentldic aaahuibadtd asians il 
= amas — 

eitire cd möglich, der Marae votpeftellt zu 
werden?" fragte Giimther ſchuchtetn. 

Ich fann Sie cinfabren und thut es mit Bers 
gniigen,“ autwortete ber jumge Mann mit dem alten 
Geſichte, ahewte... gleid)... mann Sie wollen. 

«Das nehme ich mit Dank an,* antwortete 
Ginger, ‚Geben Sle mele iegendwo um fünf Wor 
Rendeguous; dann hole ich Sie ab, und Sie führen 
mich gur Matquiſe.“ 

AAbgemacht! Wie treffen uns um fünf Uhr 

Darauf trennten ſich dle belden. Deſſieur cilte 
dabon, denn ec erinmerte ſich plößlich, dah er zu 
einem Fyrithftiid eingeladen fel; Ganthet verweilie 
nod einige Selt i der Ausſtellung und ging dann 
nod Houfe. 

(in Blertel vor fünf Uhr war ex im stub. 
Deffieur war nod widht erſchienen. Watrend Gunther 
auf gn wartete, unterhlelt ex fic) milt einlgen ane 
deren Befannien, in ber Abſicht, von dieſen nod) 
etwas Genaues über bie Mareuiſe gu erfahren. 
Im weſentlichen wurde ihm Deſſieur' Bericht bee 
ftätigt. Alle Welt ſchien die Morguife oberflächlich 
gu fennen, nlemand maßte ſich bas Red an, fid 
freundidaftlider Begichangen gu iht gu rühmen. 

Sie behambelt alle Welt von oben herab, gleich 
fut und gleich ſchlecht,“ fagte der jumge Lkjlire, 
tines ber hoffnungevollſten Pflänzchen des Parifer 

Ich habe daranf vergidiel, vom ihr 
ausgezeichnet gu werden, benn es gibt mur cin 
Mittel. ihr gu gefallen. und id) verfiige nicht darüber.“ 

Welches Mitel ¥* Fragte Günther. 
eid) babe fle einmal in ber Oper geiehen,” 

fubt Liglire fort, „es wurde gerade redit qui gee 
fpielt und gefungen. Da ſaß fie wie verzückt! Ich 
bin überzeugt, daß ich mich ſchon mit ihe befreum⸗ 
ben würde, wenn ich mit ihr ſingen ober fpiclen 
fnnte, Der fonsijche alte Hert, ber tmmer bei ibe 
ift, der deutſche Sekretät, tft ein Gheigenfpieler aller · 
erjten Manges, und die Marquiſe ſpielt wunderbar 
Rlavier. Die beiden ſollen des abends, wenn alle 
Gaſte verſchwunden find, nod ftundenlang miteinan: 
der muſtzlren. Ich welß uldt, wer mir bas geſagt 
bat, aber ¢3 war cine gang guverléffige Perfor, 
Seltbem bin id) nid wieder ime Hotel Bro gegangen, 
denn id) darf ohne Selbſtüberſchäzung von air 
ſagen, daß ih gu den unuuſttaliſchſten Männern ber 
Gegenwart gehöre. Als folds muh ich aber auf 
die beſcheidenſten Erfolge bei ber Marquiſe verzichten; 
und fie nur betrachten dürfen, ohne auch nur ibre 
Augen auf fic) zu lenten, ift ja in der That cine 
reine Freude, aber fle wird mele ber Zelt gu cinem 
etwas gat zu monotontn Vergnügen. Fir mid 
hot dasſelbe feinem Reig mehr.“ 

Bald nad fünf Uhr meldete cis Klubblener, dex 
Herr Bicomte Deſſieur warte unten im Wagen auf 
den Herts Baron vor Wildhagen. 

BSorceuras fotgt.t 

im ſlub!* 

Ein Frühlingstraum. 
Bee 

Tudivig Hrveſt. 

aue Sects vorbebeterr:) 
mo bie Runfiteilage Mater Ameta Filheunp’.) 

5 Gott, aud das Junggeiellenleben bat feine 
ye Reize, Und gang bejonders meGlig it jene 

=. € halbe Stunde gleich nad Tiſche, wenn der 
aan geviitigte Hageftoly ſich bereits den Wud ge 

* und fid) in ſern Sſudit ziuccter juriidgeyogen Gat, win 
im geniem *— bei dampfender Oavanna, fein 
Taher gu feblicfen, fo Sdmary ed bie alte Nathrin irgenb 
zu lredenzen wermag. Ach, es fet fid) gu ſchun ba im 
griimen Sebeftuhl, und der Derr Dolter beanyt jid) gar 
nicht bejonbders anguiteengen , jondern nur das cite Huge 
aniwidlagen, fo gut ex jogar eine veddtige Rusheet jum 
Feater hinaus, auf eim qany betrachelaches Etat blauen 
Hinmels, mit auderihalb ween Woltden dren, Und unter 
Thegs fteedit fein Hage and) nob den Blamentiſch aus vers 
geldetern Mevbgeflect nit jeimem prachtzgen lamentlor: 
einem hochragenden Ficus, der ba glingt, als whrbe ox 
jeden Morgen frijch fadict, und mebreren Dreckeen wit 
lager, pihen Mattern wud etlidien bunticdediges Gegonicn, 
noch Sage alles finfttids, alfo unpermelflich, weit bauerbaiter 
al bie Satur, mit dee fich ſchlecht wirtichaften loft, Und 
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gleich daneben foebt bad kleine Acnatium, ein wenig ver | 
ſtauht year, weil « ein anvertheiratetes Uquarivar ijt, bas 
vert fesnem ſorgſamen Frauchen obgewiſcht wird; aber bie 
Golbfiſche fimert bas memig, He jdowinmtem doch gum 
munter ab und zu und gleichen Dukaten, die sit enter 
fisfem, urd zwel Schwant liegen auch aut bem Waller, aus 
Wuchglas, decht friedfertige Tore und noch ziemlach gang. 
Veber ihuen oder in Fenſter baumeſt cis braumes Hefiehen, 
dud llettert an einer roten Schnut gerudewegs in bere blauen 
Smee hinein, auch ein gany zalunes Tierchen anh durchaus 
nicht bijig, obgleich es mur out Perjellan if. 

Ach ja, ed iſt reiſend, fo dapufhen und beſtimmt gu 
wiſſen, daſi feline geſtrenge Ehrgaſtin fommen wird, am 
bert Gigarrentbamp? gang abſcheulich pe finden und ben 
Hern mahl einem trigen Hadrenbkuter gx fdelten . . . 
aonb met Frau Hela joni ped) alles mag awtuajepen haber, 
Die alte Kathrin tit pod die beſte Ftau Rola, fe muß gar 
allem gquie Miene machen und hart feibit tm iditen Rauch 
nicht einmul zu buſteln wager, obgleidh fie vollauf bad Recht 
baju hane, deme der Herr Dellor dampft wie ein Ramin. 
Die Hadherveigen auf dex Regalex find ſchon in Nebel gee 
hilt, um ex wah ſich ben Knelſer aufſehen, wenn ex 
feine cigene Naſenſpihe unterfbeiten mel, Aber er jegt 
iger nid cul, mad follte ex, da jeier Mugen ohnehin ae 
idiloijem find? Uedrigens ſicht er auech jo genug. Er flebe 
alles, und medi etrad mebr. Der blowe Denft ziehn in 
langen Faden wie Mitweiberfornmer dutch fen Gemach, just 
Fenſter hiuaus me ex ſich im Laſtzeg pléglidy ertpreltar ſelt 
und pfeilichnell om bie Ecke huicht Dee Herr Toltor 
trdumt ther gereachlich nach, aber nur bis and Uſet ſeines 
Aquariumo. Rertwurdig, welch ein bedeutender Seeipiegel ; 
ec bute ify ſtuter gar nidt fir jo grok gehalten. Tas 
iff jo cit Voge Winore, wenn ſchau feim Waggiore. Wage. 
haftig cine paradeeſiſche Seelandjdait, Der blaue Fruhling 
lod ind Waſter hinab eri and bem Waier wieder zurück 
Heim Dauch Evfinkelt bie Made, fie iſt cine Scheibe aus 
Waſſer. Wed divie blumigen Kerde, alee non grüern oxy 
heute cxblahl. Allern won Feews... tein, iteliemiſche 
Pappein find e⸗ Und ftedende Tracimen... aber fie 
ftecben jo guy nidjt, ſondern lajjen ice Blatſchen in Congen 
Gebangett nieberricielit; wahrhaftig, es find Trauermeiter, 
Und nor papicvenen Begonien mit vectletiien Hartera teine 
Spar, june Etlen fises, unit ihten exjien Bälichen beiege 
tote mit Smaragoen, f ded herrlichen Seeſpiegels! Wer ign 
befadren lennte, wie Arien auf jeimem Telphia! Da, ta, 
tin Delphin taudt auf atte ev ſich nicht workin fie einen 
Goldſüch an ben? Und er iit ibariadttidh cin Delphis 
bie Schwanfleſte uugell Body im ber Luit und bitte Wiiftern 
ſchernen Baſſerichaum ansyjdinauben . .. unb bennoch i 
ee leiner, iredern cin Roba in Telphimgciialt. Welded 
Glad, mun i die Seefabet geſichecrt. Raſch esngeltioncit, 
trowstophiger Bikbertnabe, Liebdhen Gurct ſon bee trauten 
Geſraelen · Matern. . Mathrin im Moden ... Eaeb, feb, 
fieh, wie man ſich thufdben Eqn! Te gett’ ich mur meine 
Hagen alle die Seit ter? Hatt’ wh wide immer geglaubt, 
Rotbrlit mdre fo ein alted Hauemöbel, fdywary und ver 
rumgelt, ein Erbſtud nes Wuttern ber, cine betaate Dienſt 
magh, deren einyiger Teojt, daft fe ſich in bie Nrantenlaſſe 
eingelauft weik?  . Vet Apheoditend Lacheln, wie fer hab’ 
ich mich gest! Sie it pe zung wie ter Jag und Mend 
wie die Watenjonne. bre Loden weben und Zae blab 
weißen Sdlecer chrriegen ſich wie Meereeſchaum um idee 
Hieber =. Gab fomme, Ehlosß ... ba bin ah, gelielue 
Amacyllis! Sah, Dein Thitſte eilt zu Tir! Auf, aut, 
holheſte der Schaftrirmen, wie febren nad) Artadien! Fürchte 
thie, Traute, die Echwüne ſchnüheln ſich, das deutet auf 
ruhige See... Meme alien gaſeruen Saou... Ded 
wie it eric? Yebeubdig ſind fie umd rudern Gautlos uns yur 
Seite... Renn Du den Beg mac Urladien, Honde 
Yowka? ©, id ferme ihe genan, th und unſer Ferge, 
bod liebe Meliden ant Peazellan. Halt deine role Schnut 
vetlaiſen, ete, dent Here gu ſolgen int ardabijdhe Yond} 
Heo, Selo, mein Affe... Wher be bu es denn audi? 
Gin jartes Anatlein, shammecit bu rofexrot und weft arse 
Sticihenblite, und cealt Flugelchen, iwisiachen.,. Gm 
Nie? Beri} den Frevel, géttlidver Mabe, rom et exe 
lenne ich Tih, Amer tit Du! Hérft Tu ed wohl, meine 
Chloe? Amor jelber ſteuert unſern Raden gen Paphos. 
dtiifse mich, Woridee ... Ha! mad mar das? 

Der Herr Teltor idlagt die Augen auf 
Ze find es, Aatzrin? Sie bebe mich ret umanſt 

aꝛcge ſchtecli. 
G3 way nur ein Iruttinaarraum, vod Tich⸗ bei offenem 

Tener .. Whe wer es nur? Fuhr mai midst auf einem 
See? As einem Roden, der ernem Delpthen glah? Sdiwine 

nebenher? Amor mit bee Ruderſtange ſſand au ber Yoppa ? 
Und sur Seite ſan Hathtin .. nei, Dorie hieß tte und 
wer blond — goldblend, Mothrin aber iit ja pedifdhwary 
vied rigetig, und mint mir bochen die Stuffertathe weg, 
ehe tie nech gang geleert it. 
an ſeiner woten Schaut en Fenſter und i gar teiner, oto, 
biſt du's? Reo Untroct; der arme Wife dit he nur gud 
‘PorieGan. 

Ach pe, cud) das Juuggeſellenlchen hat feine ſchbnen 
Siunden Halbe Stunden wenighsené . . . 

pMathrn, dic Steridbhdlyer find Khon wieder nicht ba.” 

Unb Amor wieg! feb wicder” 

Sand utd Weer. DPeulfde Bluflrirte Zeitung, 

Ein Jandansflug m Berzencte. 
{Qk Bes Bild Eve 1) 

jin Tair Ramen und Reidtume harvorraßendet its 
Re glird der Oflerrethildvungariihen Bonartic Sf der 

“Sy memendlite als Gporldman ausgejeichntle Moh 
Tajflo Feſerice defen grose ungarifhe Herricha jt 

Berlentze unter anderem cinen gony auberordentlidpen Wyland 
| axjret®. Namentlich det Hodwild tft deielbft cbenjo reich alb 

glixynd perireem, und enter diefern grideren ſich wieder tor 
allen tie Hirige als Tetiger gregactiger Gencibe aut. Bein 
Wander, wenn tc Qagden des gaftireundlidjr Magnaten 

weit wd Breit berdhert find und son fobrn umd hoqhſten 
Herrlche ſten gems, ja sit Vorliede bejudit werke. Ee tabrn 
benn im Eepéember 1886 oud) der Privy von Wales mit 
Fteuden cime Einladung deb Graſta an und bechrit denielben 
it eintin mebridgipes Bend zu deut beſonderen Aree der 
Teilmahone am den axaſichtaccichen Hirjdjngren, die fic Ende 
Gegtember unb Anfang Ollober angeles! wane, Die Zahl 
ber Teilnehmee war dieſsmal cine kleine, dafür aber, toie in 
folder ale ſelsſtrerſtendlich, cime um fo ecfeienere, Sm 
Gefolye bet Gringen beſasden ſich Colonel Tetsdeal, Serd 
Ealfield und We. Th Willen; axgerdem waren te Gtaſen 
Gerhard von Wikritemberg, Merl Rinéhy uw» Biden's Hrejteticd 
hom ber @ekRigall. Denehen tourbe cine in ter hoger 
Epocterrelt bejanders Seliebien tunſtler. dem unjeren Leſetn 
toohtselannter Wunchener Waler Gent] Loam, bie Xuegeidmung, 
pe diclen Jagten beitlotzen ge wetden, amb ed fnapite fis 
hieran der bem Weiler des Jagbbeldea items bee Prinyn 

uoce Wales erteilte Aufirag. ben hechtefeiedegenden Auſtuthali 
Eee Aliglichen Qodelt auf den Befiamgen des unge rijchen 
Vagraien durch cin rinnerungtsild yu rerherrlichen. Ev 
entftand dat Hemelde, das wie hisſe unſeren Velho in ger 
treutt PoliGnitinadtalbung geben und das A) bush Bele 
ture Gejſchechte timer dentiesumg yur Genlige erldusert. 

Hugieniſcht Gedenken gegen das Iori: und Dreirar- 
fakrea und den iibermifigen Underfpert. 

Dr, R. Foch.“) 

A (Els Bide testegelies,| 
B 
ein doß Nadfahren und ter Ruderſpott 

(fas (' in Dew lepten Gabryehaten awd bei und 
fa 7" Deutkehen cine weit andgedehute Were 

< breituag geſunden haben end ba ſogat 
Adas Rabfahcen in mannigfaden Penal e= 

aeigen, fo yumm Beifpiel bei ben Land⸗ 
aruen und ie Ditintedlenjl feing Bere 

wendeng su fithem beainnt, bp verlohnt es fic. - 
tie dies ſchon wicterhoit geichrhen — aud) auf die 

Nachteile hinzuweiſen, dle in Gygieniider Bezichung aus 
dieſen beiben Fünſten, die das Niplidje mit bem Ws 
qenchaen zu veremigen verſprechen. erwachfen. Sundchi, 
wenn wir von ber oben angedeuteren deruſtichen Bers 
werſung abfehen unt nur das iportemagiq betricbene 
Hadjahren und Kudern im Auge behalten, möchten wir 
bem Vorwurf entgegentteten, als anterſchäßten wie die 
Wedeutuag utd ben Wert einer vationellen Leibegübung. 
Well entheent, bem Stubenhecfertume qu huldigen, halter 
wir es fogar fiir bie Mufgabe umd bie Pflcht des Fang 
limgd wie dei Erwachſenen, neben ber Pflege und der 
Ausbuduug bet Geiffes auch die Araſtigung und Sdulung 
bes Rorperd mleht ya vergeſſen! Wer wellle werfennen, 
welch freier, riſchet Mut weld) gefunde Lebensfteude, 
weldi Selbiteertramen auf die cigene Kraft ams einer vere 
winttig gepflegten Yeibesiibang, wie eS gum Beiſpiel ded 
Turnem oder bod Schmimtuen find, erwächſt? Warum 
follien nun bes Radfahren und ber Ruderiport nicht die 
ueichtu geprieſenen Bortedle gewabren? Darauf folgen- 
bes zur Entgegnung 

Srert und Wettfamph find — unzerrennlich, deat 
ber Weittampl iff ber eruſte Ferderer des Sports, der 
ohne cin antegendes Ziel meift mur Spicleret bleist und 
nicht mad det vollendefen Fotm ftrebt, die der Bette 
famp) oeriangt.” fo beifit es in cinem Fachblati. 

Es ift erſreullch, wenn ein Mann eine gewitſe Ehrt 
darein ſett, auch in ber Anobildang jeiner dorperlichen 
Veiftungatalighetten ver den anderen herporquragen; ſo - 
bald er aber feinen Rorper nur deehalh ſadſult, ua in 
Weittomphen zu fliegen. tenn ftellt ſich bie Sache tn 
cinem anbern Viehte Dar: Bata macht ifm fein Ehrgeſz 

“| Bees ter berkGrete Malehete Gier ver Aaditerstiegm mamt, 
{o glawieu sic bard) Diteiriteng feiner teoemigerin Lorie somray, 

lid cet Rene claet exfeasliGen Dinah ge leiftes, Bie den erodbetee 
Gerutam bet Srect cirig Malbogrs, Gebald ner Me Rufeertiom- 
tert in goiigertomn Gabe Petost pelenti if, wire id gemit jeter 
Becnbapiae detcikisen, ced bei der derleacab Len Leilesalang fo 

| biel ald mdgliq wid witty ih, cite trhe DGigeng zu desteteen, 
Die Medattion 
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hiind fir bod, wad ihn zuttäglich, und bod, was Lhm 
biveft jdjidlich iit; Down i die Leibeentamg midje Wittet, 
den ſtörper Sarmonih gugzubilden und ſich we einem 
brauchbaren Gliede des Staates zu eradjen, Dad in ane 
firengendert und aufreibenden Berni ded Lebens, im 
Streben wad) Ermer far ſich und bee Seinen aller gee 
itelltex Unforverungen genlgt, fondern fie tft Wittel yer 
Belricdigung telned blinden Ehtgeiges auf dem Gebiett 
ſeines Sports! 

Dit Nachtelle, bie eine feldje bec immer mur cine 
feitige abermifige Kraftteiftung Mem Kötdet brings, jind 
gar maunighade. 

Dak der PBroyentieb ber beim Radfatren und Rudern 
durch Stuy ote Grtrinfen Verunglückten nicht waerheb« 
lid) ijt, Das itt yoar bebawerlich, durfte ums aber trope 
Deut nicht abholten, eine Leibesüdung gu pflegen, enn 
dieſe jonft vem begientiden Standpuntt aus einpfehlens⸗ 
wert wire; denn aud) beim Zorneit fommt ja ab und 
zu ein Unglücksſall voc, ued & [Elli wohl teinem cin, 
veshalb Gegner bed Turmens za fein. 

FS pibt aber mod) andere Girtinbe, die und gut 
Geaneridolt bed Nadfahrers und Rudereriports verane 
lajjen. Dtog der Habfohrer und der Ruderer feine Tracht 
nod fu rodionell eintichten, mag er fd} noch fo ſeht in 
Wolle fleiben, bie hen Schreiß begierig auffaugt, fo ijt 
et dod nicht vor ciner Frtiitumg gelidert, weder wilbrend 
der Fahrt, tee ec Bie Luſt ichnell durchtliegt. mod, wenn 
ec am Stele, jei cd der Reanbahn, fet es einer weiteren 
Rergnilgungsfaliet, angefommen, in Sdwelf gebadet und 
dadurch am leichte ſſen ax Erlãltung bei ber uteiſt tnappen 
Tracht disponirt, ſich ausruht Allerdings fen an 
heifien Sommertagen aud) ber Spaziergütager ſich einer 
unfttiwilligen Schteitztur nicht entziehrn, aber et wird 
ſich, da et fhattige Matbwege yu ſeinen Gangen wablen 
Tan, bet weitent nidit in bem Wage erhiten mie ter 
Radjahrer, ber auf die fonnige Hanbige Luubſtraße, und 
ber Ruderter. der anf ben freien Waſſerjblegel angevieien 
ijt, Welche Folgen eine Etkaällung wed) anem Schurifi 
bade bat, ift ja gam grofen Teil befanat: Ratarrhe 

| ber Atmuugkorgane, ded Magens umd des Darma, 
| Gelentrbrumatiqurué mit Herzenhandung (Endocarditis) 
und Hergllappentehlern im Gefolge, Rieten und Mixers 
morlectttuntungen. 

Wager ter Grldltung ftommen tocitere ſchädliche 
Womente in Bettacht: durch eine jede ilbermaffige, 
Lingere Zeit ſorigeſezle Lorperanfieenuung wird uniere 
Qunge in feroerragendem Maße in Aniprud genom ⸗ 
‘men; fie fonn der am fie gefteiren Unjorderang mit 
der Feit nicht mehe geuügen, dab Sumgemgetwebe verliert 
jetne Ronteattionsfihigheit es ecidjlafit; es fommet yum 
etungenemphyjem”, Ber ,Lungenblajung*, welde ſich 
durch uryatmightit und ihre dedeutangévellen Folger 
auf bie Blutzlrtulatlen wud auf die Nieren tuwdgubt. 
Gar mancher, der tn feimem Beruf veraulaßt ift, nuett 
uth ermilbende torperliche Arbeit qu vertichten, hat in 
jpateren Jatren water dielew Lungenemplyjexr yu leiden. 
In dicjem Falle ift cd aber cine traurige Jiotvendigtest, 
die ber Beruf mit ſich bringt umd die nit yu umgchen 
iſt. denn cin jeder Beruf nußt mehr ober wemiger unſern 
Rdrper ab uid beutet icine Kräſte ans, Thoridit wire 
es aber, wollte mar ſich, um einen Sport pe fulbigen 
ober win fich gu dergnuügen ober um feinen Körper zu 
friftigen —- wahrend dies dod} auf andere Welſe viele 
jeitiger und rationeller geichehen fants — jolder bebents 
lidjen Folgen nicht bewußt werden and fie meiden, 

Nicht minder bedeallich ſiud dat Erſcheinungen oom 
feiten bed Herzens, die bei iibermakiges Morprrantrengung 
foc) einitellem, bejombers wenn ſich Dic Leute bei ihren 
Wettſahrten ober Yarforcetouren bettrainiren“, das 
heifit bis zur Gueriten Erſchlafſung ihre Krüſte rere 
braudjen. Aehnlich wie bei der Lunge WHA es heer beim 
Hegen* ea wich dem Hetzen eine gu groke Aufgube gue 
gemutet, Dagielbe with wberampefteengt, man heobadhtet 
inſolge defjen cine Erweiterung (Dilotationy ber Her 
Hobie ober cine Verdidung (puyertroyhie) ber aers- 
wandung, die dann bald im eine Ertahmung des Her 
mudlels uübergeht. Bene atjo jogar ci bisher geſundes 
notmal fuuftionizendes Herz in dieſet Weiße Sedrogt 
werdtu form, um wieviel mehr wird died der Fall fein. 
wean ſchon vorher itgend cin Fehler zum Beifpiel eime 
Mlapeenjtirung am Herzen beſtauden hat? Gar mandir, 
ber in friheren Jahren ſich einer unbepwinglichen Mustele 
kraft erftrute und fie in audaedebiem Maße in brine 
Berule verwendete, Hot in alten Tagen an jolch erwor⸗ 
benen Herzfehletn dulden miliien, alle Folgeerſcheinungen 
bieier Beruiatrantbeit bier amfynydble, würde zu weit 
ſuhren. Man fei aljo bedddyt, jemem Herzen nicht mehr 
Webett anfzubüthen, als unbebingt notig iſt. und wer 
irgtud welchen Berdacht fat, dai icin Herz nicht ganz 
qejund iff, Dee bleibt jedem Sporte jeru. 

Bei dieſer Ananiprudaahpee des Herzens haben wir 
cin Wioment rod) unerpahat gelajfen: bas iit die pfuchiſcht 
Erregung, die bei ciment jeden jportsmdgige Wenlumpf 
Aid) geltend macht und die jelbſtuerſtändſich auch nicht 
wenig bie Thotigheit bea Herzmustels ſteigert und in 
ateisher Werte bedentlich wish, Auch en Moctemamenrnsma, 
das heifit cine fade oder Ipindclfornrige Unabudtung unſeres 
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qriféen Blutge ſãſſes iat Korper, ber ows dem — ents | 
ringenden Morta, mit ihrem idtieflidy meiſt tödlichen 
Sudgana tone Folge fiaefer Mrperlidjer Meberanttren 
gutg fein. 

Wag ſich der Radfechter and) nit on Weulompfer 
bettiligen, fonderm fic) mur auf Bergniigunattouren bee 
iinden, so mancht anitrengende — ya Gherwinden 
il, by ift er angewieſen, zu fahren wich bei: 
Rorper anyuiteengen, bis ec wieder am heimtſichen Herde 
angelangt i, Der Tarner bert einfach mit Turnen 
auf, wenn ce mectt: es iit gerug. Beim Madfabeer iſt's 
amberh; ¢8 miifite denn hodiitend unterwegs hie Eiſen · 
babu Yok und Heiter aufnehmen, um fle yur Heimat 
zurüduube ſurdetn. Aber iſt cc einmal mit feinen Bereins · 
brides in corpore ausgefahtent, dann mevne er auch 
getue big zu Fude mitmachen“; in dieſe Lage foun 
maw fidp wohl bineindenten; die Krdſte werden alfe iver 
bas Maß dee Geiunden binand angeftrengt. 

Schon oben iM erwiihnt. daß Radjohrer ſowohl wie 
Ruderer den Sonmenttradlen in relchlichent Maße aude 
aciegt find. Ein ſchadlicher Einfluß anf ben Ropf, 
ipeqied ant dad Glehirn, der ſogenannit Sonwenftid, 
wire aljo nicht aus dem Bereidh der Mõoglichleit anzyue 
ſchlichen und Comme gewiß manchmal vor. 

Hattumg bei angeſtrengtent Rad · uder Bootfalyen. Auch 
ifi der Waſſerbruch (Hodrocele} ald FFolgerridjeinang bee | 
odochre worden, 

frafien wir oljo bad Betrochtete noch etucnul zuſammen, 
io dommen wit ya bem Frgebuis, daß vom bygieniiden | 
Stondpuntte and tid) mande Bebenfen gegen das Itabe 
fogren und dad Rudern erheben laſſen, Gejombers aber, 
wenn fle in ben Dienft fportgmapiger Weetlample qeitellt 
werben follen, weil fe Dann vor allem auſtöten, Mitiel 
zu rationeier allſeitiget Kraäfnngung und Stiblang bet 
HSrperé ga tein, fombern im heften Falle immer nur bic 
Entwidlung einzelner Divatetqrappen bejirdern, dabei 
hdufig aber ber Anlaß zahlreichet lietgehenbder Ertrantungen 
bon meittragenbier Bedeutumg werden fornen. 

Per Gang yum Rranken. 
iQinga bes Bie Evite 12) 

$ iff cn Cebliter Froblingdinocgen, Ter ite 
Re Tiarrer ron Dekibed) wurde yu comer Rranfen 

chy gerufe, uss demiclben dic Way greng ya lringen 

Det Rrawle it ter alte Weghansbouer, and fein 
Entel Eteliel Gat dic Becichaft gebtacht. Ler alte Pfatrer 
bat Das Allerbeilighe avs der Ringe genommen usd Begibt 
fie) euf tom Beg. prram ten iehner and ten Bouerajungen. 

Zic iecien aus dem Kirctzoſthare us fommen an einem 
Rreaye vorktes, bad avgerhald desſclbera bidet an die Bauer 

qerrangt fteht, alo jdtese es ſich ined Dakint. Go ift der 

Ort, wo die Selbftardsoer begraden werden, wad unter dem 
Rrezye liegt auch come Seldfterdreecin, die Untreutlicle. GF 
i sem ſchen viele, viele Qebre her, dah mon bad aruie 
Ritdeten tot aus dem Tere qegonert bat aie Qodiytitabenite 
Nd Heghoussouccs. Ter alte Prefer crinnecte fic daran, 

und blab en dem werlaffenen Geabe ſiehen. Er hatte dic 
arme Qicie mabl gefarmt, bad iim: Weeder, und auch er 
bette fie geleebt — ofme Begerliche, umd hatie fig eus Gram 
fiber ihren clenden Tod dem Dienlte 38 Herve guwribt. 

(tr Mieb flehen, end ſhaute av} bed Grab hinab und fagte 

letle zu Sa: Mork, ich gethe jet, ain Deinein Berberber alle 
jcime Sunden ge verprhet — alle, Dart id eget aud 
Treinen Tod wergeben und mein cijemed Leben?” La fiel 

Gser bas Grab ber SelbtmBrberm ein Maietonnentis ree 
tin Lacheln. 

» Baten!” lagte der Gras usd ging weiter. 

Der Ralhausheſ jn Uürnberg 
al Brit des wefifalifhen Fricbensmabls 1649. 
#- idieye bab BAL Seite tay 

tear am 25. September des Jahtrs 1440, In 
sem grehen Saale des Ratkavks ge Mrnberg 

mecgte ſich dab von teek Bjoligrakee Rock Gusan 
* ten daierlich deurſchen und kauigtich mediſchen 

VLeiqaſtanden gue Feier Bes weſtfällſaun Fretdensſaluffes gee 

“) 

achnt Feefturagt ſeinem Gente gu. Die boben Metis, Octavia 
Picrolemant, Herzeg ton Amal, aw tes Spige, ceboten fis 

berets ecm Aufbruch: da brachtt ter bectilitine ſehwredijche 
ceenetalſelduarichall ranges dew legten Toaft aus ; er feed writ 
feinem Wewebe Durch bad unot dliche Bogendeefice Ors Rattaus · 
faeles, mitien tured die qemalim Schriben, umd riej, dies 

fet der lente Schuh. Yee priſchen ben fatierlid) deutſchen wed 

nigh ſanee düchen Truyyen it Deviidbland grjaſlen ſci. ee 

trinte aot bie Verſohnung und auf die Ginigleit serfelten, 
Beranlags bard) ome fwldy druftigen Telntipendy eroergete | 

— rw ** 

inen ermiideten | 

| bot flammende Woerdred fidy fpiegelt , 
Schlickich thunen Neterteibtorgare in MUleldenſchaft 

gerogen werden, vor allem durch die vornubergebengte 

niffen” | recht gentiitlic) war. 

Der Saal ven dem ebelgritieri ber Mriogticaic, 
Poulter und Trompecice jchmetterten gar jreudig mit bitin. 

Imnig bridicn GH die Heerfiibeer, welde fid dreiſtig Jahee 

lang Reonblicy gegenader zeſtauden, die Sand, amd damm bed 
man te Taiel ani. 
denn ize Hole jokte der UBidied geteusien wecdes, Dieſe 
Situalten hat fq der Rainier, Paul Ritter, gucr Sera 
feimed Vildea gemahlt. In tem arctitettonifd] intereffanten 
Haitheeshole ſehen wit Aafſetlicht und Schtrden it cingeloen 
Gruppen den oom agen in tefbaren Gefaſſen tredengien 

Wein ſreudig tewegt cimander gutyintet, Ge if weft cin 
Sferreagiter General, der. den Hat Lifted, pu dem avy 
dem Peetde fijemden ſchwediſchan Beneralilfimus, Pfalygrajen 
Hert Guſtab, heramiitt, um ihm Bokt gu wringer, In pee 
suaner Unifenmmmg von ifm fiebom im foftbanr Micibung 

pirei Geſanete und daneben, 

Gearentetien und unbededitn Hauvlts, bie beiden Scnaloten 
det KLeicheſtadt Ndraberg. 

St Iunſangeſcho beF in ben Jahren 1614 Bs 1019 
son Cuftodias Holuchuher im italieniſchen Renaisercefiel et 
bauten Hadheujes zeha es aber leflig ger; bier trinfen bie 
Pagen und oclfmeden etgtauten Mriegsbeutert yu. Ueber 

Sheen. iat ctften Stod bes Aathenjed, in defiex Bogenfenftern 
ſchanen aber gar ereft 

wed dermegt die Ratéhereen im den Oot hetab, teohl zedenlend 
all ber grofen Opfet, weldje ter nun beendigle unjelige ſtrieg 
son ber gelieblen Vaterſtadt gelurbert Gat. 

Als cine prdddige Figur ter Etofege muk auch ber 
ssariiatiide, fig) badende und cinen magalgea Gund toppelnde 
itrechilde Atiegtreann beycidmed werden. 

Was de Unditetter bed Bildes amdclangi, fe ‘gen wir 
liude tie Suferit moleriite Vartie des alien, ia Zaht 1940 
eooutere Rathaus mit Ber gotsiden Galerie und ben mit 
Subnjdeibes serglafien Fenilere, ar gleider Widtung ber 
finbdet ſich ber vom Kesratius Labenolj, cimem Schliler Brier 
Piers, 1556 im rq gegolienc, cingig ſchene Springhtunnen, 
Hor Puke deslelber ift cime Hehe tefrbaree, mit Vlumen ger 
plerter efafle axtgeitelt, mm cin rrigmder Page beſchaftigt 
H& damit, die Cidier mit bem exfriitenden Laß dee Brannens 

pe Cibles, Dinter bewidbon heden fic deſcheidene Hadrgerse 

fate als Zuſchaner cng tunbes 

Tes in allen Teiten ghee worgiglich ouSpetiifete Bile 
Gaul Rikers at Migentum des goriten Borgermeiflers der 
Stadt Nurnterg, Chrifloph wee Seiter, der eb bet ſeinem 
ont 13, Noberaber 1880 Gettgehabten fanfambgransighrigent 
PAcgermeifterjubilaam ven der Sindi tn Anerleunung jeinec 
atohen Werbienfte, teiendert wat Bas Finengorim antelangi, 
afd (htragabe ergirlt. 

Ter Riarfiler hat ie Fnnigee Belle Me Sige des Gee 
feleetem jenein im Beldt befinMiden Niiemterger Senator 

glicles, welcher meben tem auf einen Sted GR (lieben 
Tiejentien Grhi, wahrend der andere Sertater bes Porteit 
des feqtaen Cherbilrgermetfiers’ Der Sindt Risberg, bes 
Freiberesa Otto ore Steower, jeigt. Chee cimex Store, wclthe 
dee Berdiuſe gees Yiirgermctfiers auf come jelge Weife zu 

wiltdigen mp ! Barcus Sauder, 

Geſchichte wweier KRüſſe. 
Bovelletle 

pen 

— po Klein. 
(Sov Bette vertebeles.t 

—8 Bingen und Frig von Ktleebetg 
acbérter yu ben Suegendfreunben bes 

~ Barons, bet vor weniger Monater 
gebetratet und fic) felt Haus ein ⸗ 
gerichtet hatte. 

J ben laugen Binterabenden bauflg au 
— ihm und mußien geſtehen, bak of 

dort awd unter den neuen Berbilt: 
Befonderd ſchien bies 

in ciner ftiirmifdjen Februarnacht ber Fall, wo he 
alien Freunde Inger belfammen Sieben als gewöhn ⸗ 
lid. Wan fok in bem kleinen blauen Eckſalon, wo 
wad wenejter Anorbdnung ber , Theetifdy file bie In⸗ 
timen” oufgeftellt war, Im Ramin prafielte cin 
luſtiges Feuet, und bie Herren fühlten ſich fo ber 
haglish, wle bies filets au fein pflent, wenn ſich cite 
ſchöne junge Frau unt fie au ſchaffen macht, ber 
Samowar brobelt und bad Erzuühlen mettwürdiger 
Geſchichten begonnen hat. Diedmal hanbelte et ſich 
um originelle Beqebenbetten, welche ble Herren im 
ſchönen Süden erlebt hatten, und ba glaubte ber 
Baron init ſeinen Etinnerungen ſchliekßlich dem Aogel 
abſchleßen zu thinner, 

Dieſen Sommer,“ fogte der Boren, ‚war ich 
bei ben Waldenſern, wo ich bod merlwürdlgſte Aben⸗ 
teuer meines Lebens hatte, ,.” 

umd bie | 

Aues fllizwte bie Ratgausiveppe hinab. 

angethen wat den goltenen | 

Run fame fie an | 

Gin leifes Ridern fallte vom Theetifde her. 
Waret thr fom bet ben Lenten?” 
«Mlemale!* erwiberte Fritz von Kleeberg. , Sn 

welchem verjtedten Wintel ber Erde hauſen fie deun? 
» Gin veritedter Winkel ber Grbe in der Thai,” 

beſtärigte ber Boron, ,aber darum nit minder 
fon! Der Brſuch bieies weltvetgeſſenen Thales qe 
hort gu ben Ausflügen, die mon in Turin macht. 
Ron Turin gelangt mon anf ber Eiſenbahn ia audert⸗ 
balb Stunden tah Pinerolo, ven bort fährt man 
gewohnlich yu Wagen sad) Loree Luſerna. Ich avg 
e3 inbeffen vor, pon BPinetolo im Thale des Antene 
aufodres mad) Perofa zu marſchiren. In dieſen 
Thalern leben bie Nadifomment ber allen Btalbenter, 
beren evangelijde Gemeinden fide trop Mutiger Ver⸗ 

| folgunget Gber fechéhunbert Jahre erhalien haben 
und an ginanjigtaufend Seelet zahlen mögen. 

o Die Fubpartie vom Pinerolo nad) Vetoſa gee 
birt gu den herrlichferr Wandetungen, die iG je im 
Leben gemacht habe. Denft euch cin Fefilé hoher, 
baumbewachſener Berge, ein hell qlangendes, ſUhernes 
Widen im Thole, das ſich zwiſchen Wumen und 
Felſenmaſſen dahlnſchlängelt, dentt end für ben 
Wanderer eine treffliche breite Strafe zwiſchen Lore 
fever: und Orangenbiumen. Ca war im Friihling, 
bie vieliftiqen Stromen bes Yorbeers jtamber tt voller 
Hite und ſtreuten mir die weifigelbliden Biimden 
auf bem fdattigan Gfube ver bie Fuße. Ad) war 
pallig bevauldit ven all bem Duft, all bem Sonnen⸗ 
along, ber uric) umwogte und umſchimmerie. Jebden 
Augenblick blleb ich ftehen, bas berrlide Gebitgo⸗ 
panorama gu bewundern, auf bad ephenamiponnene 
Gelander geftiiys bem Wellenfplel bes Flüßſchens zu ⸗ 
jitichen, dad von Ftloſtuft zu Feleftute glitt, ſchil⸗ 
lernd und glingenb, weiße Schaumperlen aufwerfend. 

„Man findet zunmeiſt mur aärmliche Gemtinden 
in ten Waldenſerthälern, aber in Mer Mihe von 
Perola begiunt eine Billenveglon wit prangenden 
Garten, in welchen ſich bie ganzt reid, entziidende 
Wegetarion bes Sithens enthaltet, Ich ſchriet tangs 
fam tociter, Dlidte durch jedes Giiter in jeden Garten, 
bald bie feltene Bliomenpradt, balb bem ſchmucken 
Stil der Landhduſer bewundernd. Schlleklich gee 
laugte id) au cinem Garten, ber ein mahter Lorbeer⸗ 
hale war, 

Dicht ſtenden die Baume beiſammen und in 
ben wenigen engen Laubglingen hertichte ticker, gee 
heimuisveller Schatien. An ber Mitte ded Gartens 
beſaud ſich cime weite, ſonuenbeſchienene Lichtung. 
Am omalen Beelen blühlen hiet bie ſchönſten, here> 
lichſten Roſen, die ih je geſehen habe, ven der 
weigen, ſchneeigen Blume bis gu tem Blutorolere in 
duntlen Vurpur, ber ind Schwarze fpielt. Es war 
Mittagszeit und ber feltene Rojenfor burd grofe 
bante Hicker gegen bie hethen Sonnenftrahlen ge 
ſchũtzt. Neben jer Gruppe von Rofenbiumen war 

| tte Stab in ben Boden gerammt, ber ſeinen der 
tug — 8 waren ba Fader in allen Farben, weiß 

| und blau und rot, bald aus geitreiftem Seuge, bald 
iit feltfanten Figuren und Blumengewinden nach 
hinefijdem Muſter bedrudt. Wan fann fid nidis 
Anmutlgetes benfen als blejes bunte Farbengemenafel 
auf dem Himtergrunde des tiefgriinen Morbeerhaina. 
Mber bas war nicht alles, wad id) foh. Vom Lore 
beer giug fa im graven Mhertum bie Sage, bab 
er bent Sterbliden bie Rraft perlieh, Berborgenes 
ju fGanen... Unb fo fab ich denn cin Bild, bas 
einesgleichen fucite. . .* 

-H, Du modit und neugierig!“ rief Graf 
Bingen, als ber Baron einem Mugenblid inne hielt, 
am einen Schlucd Thee zu nehmen. 

add wette, es handelt fid) um ein Weib,“ warf 
Fris vow Alteberg eln. 

Gettoffen!* lachte bie Saronin. 
Ter Baron aber fubr in lebhafter Reife, hie 

tit richigen Verdältnis zu ſeinem Enfhuſiasmus 
ſtand, fort: 

Denti cud) tin Schatſen ber Lotbettbäume eine 
bunte, weikrote Hangematte. Go dieſer Haugemattte 
ruhte cin fchlafendes Madchen. Die Schöne trug 
cin lines Wauffelinfleid, dos ihre bezaubernde Taille 
vorzũglich hervortreten lich, Das entzücende Kobſchen 
mit den dunflen Leder ratte anf dem balb enthligten 
weichen Arm. In der andern Gand hielt Dorn 
risen loſe cimen grofien, halb geichloſſenen roten 
Adastader, am Gude der Haegematte aber joh 
ein Meined, fofeit beſchuhtrs Füßchen mit dew 
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Rak ei h al I a d —F 
Bun brgann ef dee Charmicen 
Mud cin tees Sredcafliren. 
Was han dabet et pafkren — 
Wecte will td) arat erriieren! 
Pew was weiter nin geil, 
Que dec alte Biend ee fab, 
Mud feie [dhiefes Rageficht 
Tadhette fee tafe nicht. 

Mater Ware Sand ohne Buln, 
Wie urtlerete Bareete then, 
Ver tem Baste unives Hahdiens, 
Seiere nngetcruce Shahdiens, 
Beadle cine Secreabde; 
Da kam Wieck and Priec grate. 
Jun ale tire weete palert 
Be dem Banfe anfpagiert. 

Pon 

Wuard Ochmke. 
Mit #rigtnalreiduungen ven Feany Gertie, 

— 

trihen wer cin herzig Agere: 
Sdilamhe Biltex, Sannettigdiens, 

Had eit (itre, Rtrines Frahern, — 
Bales Marre orriodtes Schagdien, 

Wieden, die Bae amtifrcte, 
Teht vel har Peon hehetticte, 
Tief Ach in die Mugen puchen 
ed bas PiPldien pArtlid) daamen. 

Peter warde tines becker, 
Pieler ftteniofe Seterher! 

Tater Ware hiett cia te Singers 
Chat etlaeredhl par Seite (pcingrn; 
Pech mar ihre ter Sace dalt 
War preoiben mar pe Gath: 
Wiiteud fing ec an ju fyreden, 
Sagt, dae hiehe Cees steten. — 

Aber fall wie Rahee nd, 
Wer audi dielee Hahenhind; 
inf te Heder Bondenmadit 
Sdaid: to ane beat Baule fast, 
Rul dem Dace ps fpaieren, 
Sih tin Frei'n pa verbericen; 
Pa am gan von wagefihie 
Gin gepaster Bere daber. 

Pieter Were — mas Sek ihn Peter — 

Whyrend Water Mere To todte 
Ue? ju riden ag yeteble, 
Sénitt ther Protec cine Yale. 
Warf ‘ne Bukband wn der Bale 
Me> ver{dimand dann mit Bebadsl; 

War cia pecienhafter S1spter, 
Mirkteus auae aauunter Priter, 
Wie men jegt, aud) Uebemerciter, 

Wace? Wiehe fete tat 
Usd mit einem fiefen Aula 
Srinem Beifpirl feigie ex. 

Er weeidlang Dae olde Miedtien, 
Batts ihe etm Meines Wibtere 
Adi, wie (eilvg Br junpes Bers 
Bet dee Beiters hiilinein Saiece’ 

Velev aber, Brbrer, trite, 
» Hhlawte” nin nati Ragenwelfe. 
Pus beftidite Miechdiens Stew, 
Wiehdien gas wun pase fed ove 

Mater Wort Mand wie degeiire, 
Bat jedoch: Nich midst exichedirn, 
Sem dae Teben nicht grommets, 
JN vor Stier, wet uimgehornen: 
Chat viel Sallaun tes ale Ndi mecven: 
A vin bretfdier Patter worden! 

@in Tergnen aul (einer Bale, 
Stand ec aun ver [elmer Bale, 
Picts den Sutrdart gat polhecti 
Mus verneigie ded gar porriicy; 
Mishdren bankte tebe manterlier e 
Und errdtete matiicliey. 

Er begann je lorgertlicen 
Med frampanidy po parliven: 
Reicite the palant ven Aewe 
Wichdhen nahin ihn owe Harm, 

Pelee Cpradt voor Weitgetriede 
Lind remetirn auch vow Liebe. 

1488 (By. 59). . - 



18 

Wufang eines btumengefiten Seldenſtrumpfes hervor. 
Ach wette, daß ſich jeder von euch ju dieſes Fikdhen 
allein ſterblich vectlebt bitte.” 

Leicht möglich!“ fdmungelte rig vow Kleeberg. 
Das ift aber aud die Pflicht bes Gläcklichen, dem 
das Geſchid einem ſolchen Anblick gewährt.“ 

Der Anblé wor gat zu verfuührerlſch.“ fagte ber 
Baron wilt einem Lächeln, in dens aller Widerſchein 
der angenehmen Grimeerung lebte. „Tiefe Stille 
ringsum. Billige Einſamleit: auger einigen Meinen, 
fcblafrigen Vogeichen, die fic) auf cinem Afte wiegten, 
lein lebendes Weſen in ber Mahe gu fede. Tie 
Billa weudete mit die rücwartige Faſſade gu, dle 

| Hand dev kutze Sibel fich twie ein Jahnftocher aus · 

ein cinsiges Fenſter, und andy dieſes mit herabs 
gelaſſenen Jalouſien, jelgte. 
auch das Laudhaus und halte fein Auge geſchloſſen. 
Ich konnte bee Verſuchung nicht widerſtehen, ich 
ſchob den Riegel bes kleinen Gitterpfiridens zu⸗ 
vid 2... Im nãchſten Augenblick ſtand id an ber 
Seite der fchinen Schläferin umd hatte einen hery 
batten Stuh anf die putpurnen Lippe gebrückt ...* 

Arig vow sleeberg ſchnalzte mit ber Zunge. 
MWelches Abenteuer!“ rief Graf Binge, Das 

nãchſte abr reife ich gu ben Walbeniern!” 
Zu fpat, Freund!" lachte der Baron, 

Zauberhaln it wohl nod ba, die ſchöne Fee aber 
hat ifn ſchon verlaſſen. Was Du dort noch finten | 
magſt, biirfie Did ein wenig enttdufcyen!* 

Wieder eridell bas Ridern vom Thectiich 

Es war wittlich wie im Zaubermuͤrchen, denn ſobald 
id) den Kuß anf Dornrdechens Lippen gedrückt, 
ſchien ſich der ganze Parl yu beleben. Meine Sone 
erwacdne umd ſtießz einen lauten Schtei aus. Die 
Vogel flatterteu auf mit einem erſchrockenen Pfiff. 
Gin fleines ſchwarzes Hündchen mit zwei Feuer⸗ 
fligelden von Augen, das ich ftüher ulcht bewiettt 
hatte, 
ſich an meinen Wade gu ſchaffen, whe id durch die 
zettiſſenen Qnerpreffibles bewelfen lann, dle ich an 
pdielent Tage Heimbrachte und welde ich gum ewigen 
Angedenfen an dieſes mevfwiirdige Whenteuer auf⸗ 
bewahte. Die Rouleaur bes Billenfenfters warden 
gerinidwoll emporgezegen. Bie aus der Erde empore 
acidofien, umftanden mich ſchlieſillch drei alte, magere 
Frauenzimmer in ungedturen Rollhauben, ein ſchreck⸗ 
lches Geſchtel ethebend. Au Hilfe! riefen fie. Ju 
Hilfe! Gin Mann! Ein Frember! Gin Deb! Und 
fle hatten recht, denn ich war wirklich ein Dieb, wenn 
auch nur ber Died eines Stuffed...” 

Gtaf Bingen lode hetzlich. 
Ich foun mich einer leiſen Schadenfreude nicht 

erwelpren, alter Mumpan,” ſagte er, wenn id) Deiner 
Simation gedenfe. Berzeihe, aber mir wafferte eben 
ber Mund bei der Geſchichte Deines Rushes — ſolche 
Geſchichten follte man nicht exzihlen diirfen!* 

ola, lab héten, tele Du Diy aus ber Waive 
gezogen haſt!“ ſagte iceberg. 

oid dachte natürlich fofort an die Flucht,“ fuhr 
ber Baron fort, „und wantte mild) raſch wieder dem 
rettenden Witteribore gu. Dort ftand aber bereits 
cin grinſender GArinerburide mit drohend exhobener 
Schaufel. Aus dem Hauſe ciltes nech cin alter Diener 
und eine vierte magere, bebrillte Dame herbei, dle 
engliſch ſprach; vermutlich Dorardechens Erzieherin. 
Alle dieſe Perſenen umdtingien mich tum, über— 
hanften mid) mit Votwürfen und Schimpfworten. 
Ter Aing⸗CEhatles bellie, und ein alter grüner Pas 
pagel, ber gravitätiſch in einem vetgoldeten Reifen 
balancitte, rief: .Filou! FHau!“ Ge mar eine uns 
beſchteiblich wiilte, larmende, aufregende, zum Teil 
tomiſche Scene, fit deren launige Fürbung ich ine 
deſſen — ih lann es euch verſichetn — nicht bas 
getingſte Berftdudmis hatte. Ady wollte cine nt 
ſchuldigung ftammein, fam aber nicht dazu. Sobald 
id) Dem Mund aufthat, verdoppelten dle Weller ihr 
Geſchrei. Die Drei alten Frauen, wie ich fpdter 
etinbt, die Zanten meiner Schönen, ſchintpften mid 
italienijd einen Riuber und Elnbrechet, ber Guͤrtnet 
buride, der zu der elttgeborenen franzöſiſchen Bee 
voͤllerung gehörte, fiudve in der Sprade Racines 
und Gorncilles, dic Erziehetin lamentirſe in une 
verfiliciem Englich. Es war ein unbeſchteibliches 
Chaos von Stimmen und Sptachen, von Anutlagen, 
Belcidigungen, Drohungen — dazu überall, wobin 
ich fab, bligewbde Augen, dtcheude Fäuſte! Ploötzlich 
ſtũrzten fie alle gum Witterthor. Ich blidte hin, 

Es ſchleu, als ſchlafe 

Der 

Meber and und ‘Weer, _Bentiae Dituprirte Beifung, 

Dort exidien, angezogen durch den Lit, mit wardlger | | 
Mmismiene ein Gendarm, bermutlich ber Schutzmann 
von Peroſa, cin wahret Mine von Geſtalt, in deſſen 

nahm ... 
Bar er mein Retter ober mein Verhängnis? 

Ich wußte es nod nicht. Vorläufig ſchriten alle | 
meine Anflager auf ign eln. Gin Atientat wollte 
id) vollfiibren! Rãuberiſch fei id) in den Garten 
tingedrungen! Ich ware eit Mäbdchenverführet! 
Strenge Beſtrafung milſſe mein Lohn fein! Gr folle 
mid) vor ben Richter führen, in ben Merfer werfen! 

Was wel id, was die Drachen noch alled vere 
langten, welche meine Wardenprinjeiiin bewachten. 

Mit Mühe unterridvete fic) der Monn aber 
ben Thatheftand, machte bann cin höchſt bedenllichte 
Geſicht und forderte mid} in ftrengem Tone auf, ibm 
auf de Polizeiwachſtube gu folgen. 

Ich wäre then mit Wonne gefolgt, wenn er 
pon mit verlangt bitte, it den Höllenſchlund zu 
ſpringen — in jenem Mugenblid wollte ich mur fort 
— fort von bent Orte meiner Sdhaubthaten, fort 
aus dem Saubergarten, im ſtillen alle Lorbeerhaine 
und verfilbrerifden Hangematten verwiinidend. 

wit fabrte mid alfo fort, und hinter mir vere 
hallte nad) und nach Dad Geſchtei der alten Tanten, 
Ms wir aufer Gehdnveite waren, atmete ich erleich⸗ 
tert anf, wandte mich am und begann laut au lachen 

| — num erjt wurbe ic) mit det foniiden Situation 
lind bas ruft mid) gu meiner Geſchichte suri. 

ſchlug an, ftiirgte ſich anf mich und machte 

bewuſit. ia der ich mild) befunden. Wud ber Wach⸗ 
monn ſchinumelte, meinte dann aber wleber ernft, 
id) hätte eigentlich nicht yu laden. War mein Bers 
bredjen witflid) fo grok? 

Da es mir mide angenchm fein konnte, dor 
bene OQriggendarmen durch die Gaſſen Veroſas es⸗ 
fortirt zu werden, drückte i ther cin Goldſtück in 
die Gand und gab ihm meine Bifitenfare. Die 
frelberclidje Strone und ber Boronstitel anf der 
Sarte ſchenen dem Mann febr gu impontren, den 
er nam fojort cine refpettoolle Haltung mir gegen ⸗ 
fiber ein — das Goldſtück mochte and Birtung 
mare... Ich ſagte alfa meinem Beqleiter, id) 
wolle im Wafthofe vom Beroja cinfehren, und wenn 
es wirtlich ndtig jel, daß ich) wegen ber <Dummbeit' 
vor dem Polizeſrichter erjdeine, fo mdge man ner 
dorthin eine Borladung bringen. Der Hiiter des 
Geſthzes ging auf alles cin, Den Fall, meinte ev, 
milffe er jedenfall nmelden, ich folle ibm mein Bort 
geben, ifn dort gu etwarten. Als ich bas gethan 

hatte, getgte ec mele ſehr freuudllch den Weg gun 
Majthofe, lobte den fife Wein bes Wirtes nnd die 
ſchönen Mugen Anitas, des Wirtetochterleins, die 
mir gewiſ gefallen würden, als einem Manne, der 
— wie et malitiis bingufiigte — ſich fiir folde 
Dinge ſehr gu intereffiren ſchien.“ 

WS der Baton ant dieſem PBunkte ſeiner Et⸗ 
zadlung angelangt war, legte ihm ſeine Fran ein 
Sucerbritden neben die Theeſchale. „Damit Sie 
ſchen,“ toanbte fie ſich am die Gaſte, „daß id dieſem 
Don Quan für feine voreheliden Sinden nicht grolle.” 

» Das Dellti, beifen Geſchichte wir gehört haber, * 
fagte rik von Mleeberg, what ja hoffentlic) ſeine 
fteenge Siikne gefunden.” 

Ich begab mich alſo in den Gaſthof.“ fuhr ber 
Baron lachelnd in ſeinet Erzäͤhlung fort, ,der Wein 
mar wirtlich qut, und die Mugen der Wirtslochtet 
waren wird idin — aber, aufricheig geſagt, mein 
eben überftandenes Whentener beſchäftigte mid) zu 
jehe, als daß ich ben Vorzügen bes Gaſthofes von 
Yeroka dle gebdhrenbe Muftmertiamfelt hittte fchenten 
finnen. Ich fof in einer kühlen Laube, tront , 
meinen Bein und überdachte meinen Fall, Die | 
Sache eridyien mie mun weit bedentlicher als vorbin, | 
Das Madchen, bas id gefiikt hatte, gebdrie augene | 
ſcheinllch einer voriwehmen Familie bes Dorfes an, der 
pridjtige Garten, in dem ich rdubertid) cingebroden 
war, die ſchmucke Billa verrieten hinteidend ben 

| Weldvum ihrer Bejiger. Sch war cin Freudet, 
fannte weder dle MedhtSqepRegenette bes Landed 
nod) Perſonen und Verhalinifie. Ich hatte aller 
bing? nur einen Kuß geraubt, bat mar aber eyster 
den obwalienden Berbaltuiffen cin eruſtliches Ver⸗ 
geben; wenn die beleidigte familie energiſch meine 
Beſttafung verlangen jollte — und ich durfle nicht 
wagen, &ber bie erbitterte Berfolgung von diefer 
Seite im Zweifel ga feim — jo ftanden mir allem 
Anideln nach manche Unannehmlichfelten hevor. Es 

a 

wurde mix firmlld) Barge, und 6 7 — 
bah ih einen Augenblick, trotz des gegebenen Wortes 

— einem Gendarmen in einer Swangdlage ge 
geben! — an bie Flucht dachtt. Die Flucht bitte 
dle Sache ſicherlich veridlimmert umd mein kuhnes 
Attentat in falſchem Licht eridjelnen laſſen — ich 
wire aber bod) mur in Turin zur Rechenſchaft qe 
zogen worben, wo id Freunde hatte, mir einen Ane 
salt mebmen kounte und cher hoffen durfte, Ge— 
rechtigfelt su finder, ald in bent verjtedien ſramdſtſch⸗ 
italienitdjen Dorje, wo die Bertreter ber Bebdrden 
vor bem reiden Adel, ber dieſe Bile bewohmte, 
in Demut im Staube kriechen mochten. Troe 
bem verwarf ich ben Gedanten an bie Flucht, 
nur bejeelt von dem jugenbdlidjen Uebermut, fiir 
den dle verwiclelte umd bedentliche Lage, in die ich 
getaten war, einen uuwlderſtehlichen Reis befafh. Es 
reljte mich, gu erfabren, welche jcpredlichen Folgen 
ſich aus dicſem Stuffe fiir mid) mod ergeben fomten, 
es reigte mich, ben jahnlolen Drachen gegenüber zu 
trelen, ble wid) mad) bent vetübten Anentat attatirt 
hanen, es reizte mich auch — warum ſoll ich es nicht 
geſtehen? — meine ſchoͤnt Unbelaunte wieder gu ſchen, 
von deren roten Lippen fo fiifie Küſſe qu pflücken 
waren, Bor dem Polizeirichter fomnte ein ſolches 
Wiederſehen viellelcht erfolgen — cin Wiederjehen 
unter amerfrentichen Umſtänden allerdings, aber ich 
ſehnte mid) doch darned); Demme id) teufite zwar, 
daß alle Hilter sad Hüterinnen Dornrdadens durch 

mein kedes Auftreten in die allergrifjte Aufregung 
veriegt morben ware und ihrer Entritftung lout 
und beftig Worte geliehen hatte; aber ih wuſue 
nicht, ob mir die Schöne felbft wirtlich gilrnte, wiht 
wie fic ben Fall Gberhaupt aufgeaommen. Bielleicht 

| follte id bas nie erfahren — migliderwelfe erhielt 
ich aber auf bie ſtumme Frage, dle mid) it Peroſa 
puri hielt, dutch bie Erciguiſſe Wntwort. 

evn meinen Betradiungen ſtörte mid bas (Fre 
fdjcinen bed Bladymannes, ber mix cine ſchriflliche 
Vorladung bee Polizelridvers far drei Uhr wade 
mittags einhãndigte. Ich ſcheulte bem Mann seh 
ein Goldjtid, und ex ging fichilich defriebdigt fines 
Weges. Nun war id) aud) meines Wories ent: 
bunden: ich hatte bic Rücklehr bed Gendarmen er⸗ 
wartet. Nichts zwang wildy, der Votladung ded 
Pollreleidtecs Folge zu (eiften. Ach hätte ohne We: 
denfen dad Weite ſuchen können. Yun aber wellte 
ih exit vecht bleiben. Es ſchlen mie aud) berubigend, 
dah mich der Wachmann nicht cingelaben hatte, ihm 
ungefaumt gu folgen. Rein Fall wurde ohne Rwelfet 
nid ale ein ſchwwerer aufgefabt, was ich ficherlich 
nut der wohlwollenden Berichterſtattung des Hiiters 
der Ordnung gu danfen hauc. Freilich founte os 
ſchinmer werden, wenn dle beleibigte Vartei ihre 
Rage vorbrachte, toante fogar fehr ſchlinm werden, 
wenn die verfũhreriſche Diirdenpringeffie rachilidhtiger 
Natur war und ble Sage ſelbſt vertteten wollte. 
Penn — darũber gab id) mich feimer Täuſchung 
hin — angefichts einer ſolchen Klägerin mute id 
den fiitzern glehen, und ware ber Richter aud ein 
Wunder irdiſchet Unparteilictett und Gerechtigleit 
geweſen. Gin foldes Mädchen zu kräünken, war 
Grauſamkeit with Verhrechen; das mußte jedem ein⸗ 
leuchten. Ich hoffie indes, die Schöne werde die 
Antlage ihtet Aruwaͤlte ulcht gu nachdrucklich unter ⸗ 
ſtützen. 

Det Geudatm war längſt fort, als mir einfiel, 
dah ich den Mans über dle hübſche Mägerin und 
ihte Familie hatte ausforſchen können. Ich ärgerte 
mich, das unteclaffen zu haben, und befiellte eine 
neue Flaite Wein. Das holds Wirtstöchtetlein be 
Diente mid ſelbſt und mtt Huvorfommenbeit, wie ich 
bemertte: ich beffloit alfo, an Anita bezüglich der 
prichtigen Billa und meiner Unbelaumen einige 
Fragen gu richten. Gin junged Wadden mute ja 
Das andere fermen — oder wenigſtens wiſſen, ob bes 
anbere Yiebhaber hatte. 

Ich begann alfo mit ber appetitiichen Wirte⸗ 
tochtet ein Gelprid . 

+ Mppetittich!* erflang 3, halb mit Zabel, balb 
wy Spott, aus bem Munde ber Baronin; „das ift 
der Danf, dak ich ihm Naſchtoerk gebe!~ 

Die Witte lachten. 
WVerzeſhung!* lachte aud) dee Baron, ſich an 

feiner ſchönen Frau wenbend. Ich war im Wirte 
hauje, und ba drängen ſich leicht ſolche Eindrücke 
anf! — Ich begann aljo mit dee Wirrstechler, dic 
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nicht appetlillch fein barf, cin Geſpräch, indem id 
ben Glany ihrer Augen und Me Zlerlichleit ihres 
Buchſes lobte; daun (ub id fie cin, on meinem 
Tike Pou yu nehmen, wozu fie ch nicht viel 
bitten lich. Anita wor cin freundlichts Geſchöpfchen, 
das gerne ſcherzte. Nach und nach lente ich bad 
Geiprůch auf die Billen und fdylteBlich auf bad bee 
wuite Laudhaus, welches ich bt fo anſchaulich 
idilderte, bah Ae es nicht werfenwen fonnte. 

whos qebirt bem Conte aus Turin,’ fagte 
Mntta. Sie naume and cinen Nomen, der gehört 
aber nicht hieher. 

Bewohnt er felbft dic BillaY fragtt ich weiter. 
Er lebt in Nigga, we et die Sechäder ge 

brauchen muk.' fagte Die Stleine, weldje fiber alle 
Verhaliaifie in Peroſa wohl untercidptet ſchien. Die 
Billa bewofmen jeht feine Schweſteru, jeine Tochter, 
bie vor ihnen bewacht wird, und cin alter Haus⸗ 
hofmetfter, bad Spielgeigetlein⸗. 

» Rtarum €pilelgeigecicin ? 
e tie er fo gran urd dürr ijt mie bod 

Spielgeigeriein, bas manannal auf ben Bergen von 
Plnerolo eciheint amb die Geige jpielt, ment Krieg 
in Sicht iſt. Wir Madchen in Pluerolo wennen 
ihn fo, und er ift miitend, went er den Spottnamen 
hort. 

Iſt Die junge Grafin Hib? fragte ich ploſlich. 
Anita rimpfie bad Wieden. 
St, bagte fie veviichtlich, clue Staptichiubeit ...* 
Alſo nicht fo ſchön wie Sie? 
Die Kleme tanfie mit mit freundtichem Lächeln 

hit das Kemplimen. 
Die Arme iſt übrigens gx bedauern,‘ fuhr fie 

geſchwätzig fort. Sie wird von den alten Jungfern 
mic eine Geſangene bewacht. Man Halt fie fo foft- 
bar tie cine Bringeifin. Sie dar, fo fagt man, 
felnen Schritt vom Hauſe thun, hat feinen Freund 

o bu mein Gort, bas konttie thy fetilent 
Die mitleidige Wirlstochnet lachte, und ich bee 

mertie, batt fie co wohl beſſer hate, ba fle ſich 
Freunde· erwerben founte, fo viel fle wollie; thy | 
mũßten getik alle Diinner ven Perofa an Füßen 
fliegen. 

Auch die rember? fragte fle in verfänglicher 
Welie. 

Natürlich. vepligitte id ohne Bedernfen; ,dtebe 
vor allen! — Die Conteifa hat alfo keinen Freund? 
fiigte id) ſchlau hinge. 

Es ſirid wohl manche ba, bene fie gefällt, 
jagte Anita; cd ift aber wicht ratfam, the nadie | 
zuſtellen, darum hdl: man ſich pon ihe and in gee 
hariger Entfernung. Im vergargenen Jahre mar 
tin junger Offigier in Yerotn, ber hatte ſich gründ⸗ 
lid) in le vergafft. Gr wollte ifr ein Brieſchen 
qifommen laſſen, es fiel aber dem Spielgeigerlein 
in bic Hände, der ed beinctifiich in threm Nomen 
beanttyortete und den armen Lieutenant Lenardo in 
einen Sinterhalt lode. . Dort heste bas graut line 
getum dawn cine wilde engliiche Bulldogge anf den 
jungen Wann, dle thn gu Boden warf wid beinahe 
jchrectlich zerfleiſcht bitte. Der Lieutenant hatte aber 
jum Glück cinen Revolver bei ſich und ſchoſt Me 
Beſtie fiber den Hauſen. Die Geſchichtt machtt viel 
arm und die Contefſa veriieh fogar auf cinige Beit 
Ferola, um allem Geſchtwätz aus bem Wege gu gehen. 
Sie wagten in ber Billa gegen ben Lieutenant nidit 
tinmal flaghar zu werden. Der arme Lenardo war 
furitt. Aber and bas Spielgeigerlein erhlelt etme 
ute Leftion; ale es ſich eine neue Togge lommen 
liek, befahl itm bie Volizei, den Hund an die Mette 
40 Tegen. 

G&S entging mit nicht, Dah Me Geſchichte bes 
vieutenant? meiner Eade yum Borteil gertichte. 
Im üÜbrigen bantte i bem Himmel, dak ber antters 
nehmenbe Lenardo vor mir in die Wa eingedrungen 
wat, ba fonjt aller Aahrſcheinlichkeit mach inh die 
SAhne der Bullbogge zu fühlen belommen hatte, 

.Indeiſen mat es bret Whe geworken und ich 
machte mid) anf den Weg nach dem Yoligeiome, 
das in nachſtet Wibe log, Dee fehmargdugloes Wirts ⸗ 
todter mußte ic) werfprecien, wieder gu fommen, 
wofũt fie mir cin Schlückchen von einem gang bee 
ſondern Saft ts Ausſicht fellte, 

(Sdluk forgt.) 

Ueber Land und Meer. 
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DProjpeft. 
Aeber Land umd BWeer* tritt mit dicfer Nummer den Dreihighen Sabraang on Wer wollte es uns iin Zeitalter der Jubilden verargen, dah audy wir 

wns ant dieſem Zeitabſchnitte in der Feſtesſſinemumg eines Subildums fühlen! feiern ja doch fo manche Extitengen ſchon ihren zetinten Jahrestag als ein herporragendes 
Ercignis! Ja, wir alauben uns beredstiat, mit etnigem Stolze und mit inniger Befriedigung auf die drei Dezennien zurück zu ſchauen, in welchen anfer . Ueber Eand und Weer“ 
das Licht der Welt erblidt hat, gewachſen und gediehen if, wie fein anderes ihm werwandtes Blatt. Es hat in diefen ereignisreichen wveifia Jahren feinen Weg liber 
Cand und Weer in Wahrheit fo vollſtandig juriidyeleyt, dag es keinen Winkel der Erde mehr gibt, wo es midst in die Hände der über den ganzen Erdball zerſereuten 
Deutfdjen avlangt ware: in Europa vom höchſten Morden bis gum tiefſten Süden, vom Guferiten Weſten bis zum ferniten Often, in Amerifia von Pol zu Pol, in Afies 
und Auftrafien, wo immer ſich unjere Stammesbrüder niedergelafien, ja ſelbſt in Afrika, nord und ſüdrrärts der großen Wüſten umd Seen, zählt es feme Freunde und 
fefer, Wer wollte alfo befteeiten, daß Ueber Cand und Meer” ſeine Befimmung erfillt und daß es cin wirflidws Bedürfnis der avogen deutſchen Marion befriedigt bat!! 

Dreigtg Jahre des Gedcibens und Wadfens fagen alles. 
Unjere Feſtesſtimmumg wird aber noch erhGht durch cin far ums freudiges Eveignis, welds mit unſerem deeifigjdbrigen Jubiläum zuſammenfällt. Es A ojeren 

Freunden befannt, dag vor einigen Jahren ein Konfurrenzblan in der Reichsbanptſtadt entfanden ijt, welches ſich pon dem unferigen durch nichts unterſchied, als durch den 
Titel: „Deutſche MluAlricte Beifung’ und die Farbe dvs Umſchlagse. Dieſe Stieftodster ft mun zur Mutter yuriifactebrt. Auf beiden Seiten gelangte man durdy eine 
dreijahrige Erjahrung zu der Erfenntnis, daq der Familienzrwiſt nach tener Seite hin Nutzen, wohl aber heträchtlichen Schaden bringen forme, Wei gleichem Streben nad; 
einem Biel fonnte ee ja nur cine Ferſplitterung dec mitwirfenden Uedfte yar Folge haben, welche Me Erreichung jemes Fieles weſentlich erſchweren mute. Neue 
Berater und Leiter des Todpterblaties, welche ſich lediglich durch ruhtge Ueberlegung bedtinunen livgen, baknten daber Me Der{Shrang an, zu welder auf der andern 
Seite die Hand bereitwillia dargereicht wurde. So fam fie denn auf der Basis verniinftiger Erwagunaen umfchwer zu flande, Wie im agwSbniidjen Coben be Beilegung 
jedes Samilienfiveites von ſegensreicher Wirkung zu fem pflegt, fo wird hoffentlicy auch diefe Verſöhnung die gleiche Wirteng haben. Das Gute, was die Konturreny jeiidyen 
Muner und Cochter su Cage geSrdert, foll nicht verloren geben, ſondern forafdltig erhalten bleiben. €s foll daber das jüngere Blatt nicht einfach ans der Welt 
verichwinden, ſondern beide Ulatter erſcheinen fortan inemander verſchmolzen. Gum dufern Zeichen hiefür ninemt ,,Meber Sand umd Breer den Citel der Deutſchen 

Miafirirten Seitung’ iu fic anf. Es jest ferner die Aanfferausgabe dee legtern fort und macht ſich dte jpejiellere Rückſfichmahme auf das Teben und Streben der 
Metropole des deutſchen Reihes zur befonderen Mufgabe. Veber Land und Weee® will ſich durch die Dereinigung mit der, Deutichen Illuſtrirten Seitung” das Bilrgerredst 

im der Reidshauptitadt erwerben und es will alsdann and) jeine Bürgerpfticht voll und gan; erfüllen. Der Hauptzweck der ftattachabten Verſtändigung war und ift aber, 
die yeriplitterten Urdfte wieder anf einen Puntt zu tonjentrizen, damit das Gelte, was die Federn unferer deutichen Schriftſteller und der Soft unferer Künſtler hervorbringen, 
dem deutidsen Dublitum in cinem Blatte dargeboten merden forme. 

Dieſe⸗ ſchõne Fiel nach Moͤglichteit yu erteichen, geloben wir uns am Cage unferes dreißigjäbhrigen Jubilaums gang befonders. Es foll unfererfeits tein Opfer 
geſcheut werden, wenn es fidy darum bandelt, unter dem Guten das Beite zu erwerben und das Schönſte herzuftellen. Und gewiß werden doe Schviftiteller und Kilvitler 
der ,Deutfdent Mujtrirter Zeitung minmeht thee Beitedge wieder in exjter Cimie uns zur Verfügung ftellen; zahlten wir fle ja dod) fajt alle fdhow vor dem Erſcheinen 

jenes Journals zu unferen geſchähzten Witarbeitern. Die bisherigen Cefer der ,Deutihen Illuſtrirten Geitung” treffen daker, wenn jie nunmeirr zu uns übergehen, 
diefelbe gviftige Nahrung und Anregung und denfelben tinflerifchen Genuß an, weldje ihnen bislana gelaujig waren; ja fie werden beides — wie wir zuverſichtlich 
hoffen — in boberer Volllemmenheit wiederfinden. Indem wir fie font pam Abonnement auf Ueber Land und Meer“, das Me , Deutſche IAlluſtrirte Zeitung“ in ſich 

verſchmolzen und aufgenommen bat, freundlid; cinladen, haben wir das Berwufifein, dag wir ihnen mindeſtens pollen Exjag fiir das Derlorene zu bieten vermdgen, Wir 
halten uns daher aud> zu der Hoffming beredhtigt, dag fie ohne Ausnahne in die Neike unferer Abonmenten treten werden, und wir bitten de uns unentwegt tren gebliebenen 

Freunde, fie gum Eintritt ot unſer Abonnernent gu oecanlafjen. 
Eine vollfommene wird aber unſere Jubilaumsfreude erſt dann, wenn fie nicht auf den engeren Heels der Nächtiſtehjenden beſchränkt bleibt, ſondern von der im ganzen 

Erdenrund verbreiteten Familie unferer Ubounenten aeteilt wird, Und wenn wir die vor uns liegenden 29 Jahrgänge von ‚Ueber Cand und Weer” aberbliden und Se Fülle des 
Anhalts von 34 foliobdinden an uns voribergeher laſſen, jo glauben wir auf cine ſolche Teilnabme bauen zu dürfen. In das Format der gewShalidhen Bücher ilbertragen, 

würden jene 58 Solianten als eine fehr flatilidye Hausbibliothe! funderte von Banden fiillen. Unfere alten treven Teſer aber werden uns das Zeugnis wid}t vorenthalten, 
dag wir ſeit dreiig Jahren chenfo cijrig als erfolgreid: bejtrebt aewefen find, das Progranm jur Wahrheit ju machen, das an der Spige der am 15, Moventber tks 
erſchienenen erſten Nummer unferes Blattes geflamden: ,, Weber famd und Acer“ wil cin Wuterbaltungs- und Familienbtatt im gqriften Stile fein. Das ijt es 
feither geweſen und das ſoll es auch fermerhin im maven Some des Wortes fein und bleiben: ein Organ edler Wuterhaltung, nützlicher Aelehrung. fordermd und 
Befriedigend den Aunfifinn aller Gebifocien und dieſelben auf dem Saufenden erhallend in allen BegebenGeiten und Strebungen der Seit und ar⸗ allen Gebieten 
der DBiffenfdiaft umd Kunlt. 

Diefen Grundſatzen entipredend haber wir file den dveigigiten Jabrgang der Deutſchen Illuſtrirten Feinmg Ueber Land und Meer“ — eine umfaffende 
Reihe hervorragender belletritiidher und kůnſileriſcher Schoöpfungen vorgeſehen. Wir eröffnen ihn mit der Novelle 

Dilla Falconieri von Baul Heyſe. 
Die allbeliebten italieniſchen Movellen des gefeierten Verfaſſers erhalten durch dieſes neueſte Werf einen Zuwachs von auferordentlicher Bedeutung. An Villa 

Falconeri begegnen wir Schilderungen vom hochſten poenſchen Reig und Vorgängen von feſſelndſtem Intereſſe. Die im Einverſtändnis wit Nu Wünſchen des beviilyntten 
Verfaſſers beigegebenen zahlreichen Illuſtrationen ſchildern die maleriſchen Gertlichtfeiten, in denen ſeine Nevelle ſich abipielt. Neben derielben beginnt der Reman: 

Zwei Seelen on Rudolph Lindau. 
Das beigefiigte Gocthejche Motto: ,.Swei Seelen wohnen, adh! in meiner Bruſt“, thut zur Genüge dar, wie der Autor den Titel verſſanden wiſſen will Sem 

Roman entrollt Bilder von vollendet er pfychologiſchet Fembett und dabei von eiaenactia padender Lebendigkeit. Durch und durch modern, überraſchend in jedem einzelnen 
Suag, zeigen ſeine Gejlaltunaen gleidnoochl das ewia Giltige dve wahren Kunſt. 

Suge Keine reizende Geſchichte zweier Kaffe” Ht ſchon innerhalb des erſſen Heftes (Tro, | und 2) vollitdndia enthalten 
Weiterhin folgen unter anderem de Romane and Novellen: 

WUSit 5 bcc a was von Ricard Dog. @delraute . 0 ee ee vor E. M. Dacano. 
Sauny Porfer...-.... pon Tha Bond. | Ber Aleine Weter . . von Mdel Weber. 
Mad Claudia 2.2... von G. von dermſtein. Die —— der Einſtehr von A. Vogel vom Spielberg. 
Reber Klippe... . . . . vor Rlaus Sebren. Cin Kuß o.. . von G. Sale. 

Tin Nebrigen darfen wir ans anf dee altbewdbrien und allwarts belicbten Gepflogenbeiten von nae cond ontd Meer” beziehen; ihnen namentlich auch bezüglach 

der kleineren humoriſtiſchen Gaben, Nemzblaner, Ratiel, Spiele, Brieſmmappenbeſcheide zc. treu bleibend, hoffen war alle de alten und neuen Freunde, Ne wir bei Beginn 
dieſe⸗ Dahraanas froh begritjen diirjen, dauernd umd in vollem Maße zu befredigen und su erfreuen. 

Der dreifighe Jahrgaug von „Aeber Sand und Mleer* Ottober 1487/88) ericheint ala 

Haupt-Ausgabe in Wochen-Uummern von windeftins 21), Bogen oder 20 Selten gröhtes Follo jum vierteljahrigen Abonnementeptels 
(file 13 NRummern) vou 8 Wart durd den Buchhandel, oder 4+ Wark MO PF. durch die Pot bexogen; 

Haupt-Ausyabe in vierselyntigiges Heften von jc mindeſtens 5 Bogen grifites Folio in iMujtvictem Umicvlag Guühtuich 26 Heftey zum 
Preis vow 50 Pfeunig pro Heft; 

Ritnfiler-Ausgabe auf Velinpapier mit jährlich 8 Ertra Munftbeitagen in Woden + Nuwweru von mindefiens 24), Boge größles Fotto 
sur viertelidhylgen Abennenmentspreis (fiir 13 Nununera) von 6 Wart, 

Stuttgart. Deutiche Derlags Anſtalt. 
Dred urd Sepiag Mer Brutigen Seciege- Antal in Sosregart 
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saneciniers Deutſche Illuſtrirte Seitung, ss ssier on 

Villa Falconieri. 
Movelle von 

Paul Bene. 
Mit Originalpeidecages ven Runy Meee, 

Feeckueqg. 

erzeihung. Here Graf, dah ich einer 
b fo freundlichen Etnladung nich 

habe wideritchen finmen,* fagte ber 
I Deutſche. Dech habe ib 

er zu vetlaſſen. Es ift 
nun wohl aud Jeit, mid) vergue 
Nein fiellen. Name iit Eberhard ***, id 

bin nichas Befieres und Schlimmerts ald 
cin fiimpler Doftor ber Philofophie umd 
habe mid) einen Winer in Row aufge ⸗ 
halten, wnt archiologifche und tanſthiſtoriſche 

fen qu betreiben, ba ich in melner 
Heimat ce Stelle ale Nofunk an cimem 
Muſenm au erhalten Nun, da meine 

Beit hler im Silden abgelanfen ft, 
“ © wollie iG uur nod) einen Bid in Ihre 

wandervolle Bergmwelt than, ¢h° id den 
Heimwweg antrete. Sie mũſſen baher mein Wonberfoftiim entſchut⸗ 
digen, und iiberhaupt bitte iG febr, feine weitere Notiz von mit zu 
nehmen und fic) vor allem in Shrem Spiel nice ftdren yu laſſen.“ 

Gr hatte wihrend diefer Rede feine Karte heroorgebolt und fie 
beim Ulten itberreidt, der fie weit won ſich abbielt umb, die Mugen 
mit der Haud ſchllhend, die Meine Schrift zu entzifſern verjudpe. 

Gverardo ***!" fagte er nod einer kutzen Baule, svibrend 
welder der Barrer und fein geiſtlicher Neffe feimen Laut von fic) 
gaben. ,Bic iff es, Don Gaetano? War das der Rane des 
großen deutſchen Giftoriters ... She wißt ... der die rdmijde 
Meididte qeidprieben Hat und von weldem Don Emilto mix meldete, 
daft er bier berauskommen wollte, ben Helben von Liffa gu be— 
ſuchen ued ſich von iGur feine Seeſchlachten erzühlen gu lafjen?” 

-Ché, ché!* made ber Pfarter und lachte ſehr umebrerbietig. 

Was The auch dent, Dow Carlo! Everardo wer nice fein 
Name. Gr fing mit einem Bt an und klang gerade fo furtos 
wile alle dieſe Gelehrtennamen von jenfeits der Berge. Und dann, 
werter Freund, bedenlt, dieler junge Hetr und der Berfaffer jener 
ftupenden rimijdyn Hiſtorie, ũüber welder thy Verfaſſet alt und grau 
geworden ſein mu! Ihr fcherjet wohl, Tow Carle! Che. che! 

Ihr habt recht, Don Gaetano," veriegie ber Haushere, aber 
fet bens, wie ther wolle, Iht ſeid willfommen in bee Hdhle des =F 
invaliben Seeléwen, Gor Lottore. — Das haft Du flug gemacht, Seppl. Gemalde vow 3, F. Engel. 

IS88 (BH. 59), 4 
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Gigino, dak Du ben verierten Frembling unter unfer | 
Dad gefühtt halt. — Ahr muht mid) eutſchuldigen. 
Herr, wenn ich mich nicht erhebc, um Euch die Ehte 
meines Hawkes zu ergeigen. Dieje Geiden ſchwerfalligen 
Siulen da” — und er flopfte mit ber Bfeife an dic | 
umwickelien Fike — find nidht beffer ols fo mandje | 
ifver Kameraden auf dem rimifdjen Form, denen | 
bic Sodel abhanden gelommen find. Was liegt | 
dbaran! Der Reſt des alte Baues tt nocd) wollte 
echalten, und wenn mid and bad Schickſal an diefen | 
Feliem geſchmiedet Hat wie Prometheus, ich bin 
darunt nid umthiitig und hoffe, bem Baterlande mit | 
diefer rediten Hand vod zu wiigen, wenn fle auch 
fein Geſchütz eines Ranonenbootes mehr abfenect. 
Sehr erfreut, Sor Gverardo, Eure Befanntidaft | 
gemacht zu haber, Ich dente, fle morgen ſfortzu⸗ 
jeben ... mein, nein, vom Gurer Flucht mit 
der Morgenrdte fann feline Rede fein, Hort 
Ihr wohl? Und jetzt verzeiht, wenn wir das 
Spiel gu Ende bringen. Kenm Ihr unjere 
Galabrefella? Nun, Joe follt fie letnen, es 
ijt bad Spiel aller Spiele. Aber Glüchk ijt dabei 
die Hauptfache wie bei jebem Spiel, das Waffen ⸗ 
{piel night ausgenommen, und mit kehrt es 
hente den Rien, Der verdamurte Pfafſe hat 
mid) fo ſchnöde fibers Ohr gehauen, ich laſſe 
ibn nicht lebeudig aus tem Haufe, ehe ex mir 
Revandhe geacben.* 

Bel biejen Worten hatte das gutmiitige 
Geficht ploblich einen fo drohend gebieterifdjen 
Ausdtuct angenommen, dah der Frembe 8 qe 
raten fand, ofme Widerrede ſich gu fügen. Gr 
blieb noch einige Minuten wedben dem Spielliſch 
ſtehen und foh au, wie ber Pfattet, nachdem 
er ons einer gtohen ſilbernen Dofe geſchnupft 
hatte, bow neuem die Marten miſchte und mit 
alletlei Scherzen, die er ulcht verftand, die 
Revaudhepartie eriffmete. Auch das Geſicht bes 
jungen Geifilichen hetrachtete er nun genauer. 
E war cin römiſchet Vellblutfopf von ſchatfem 
Sdnitt, die tur; geſchorenen fraufen Haare 
hatien dad Tonſurchen faft ſchon wieder liber: 
wachſen, ble Mugen unter den ftarten fdwar- 
jen Braven blidten unruhig umber, und der 
bolle Mund verzog ſich gu einet faſt feind- 
feligen Gtimaſſe, als die Blicke dex jungen 
Leute ſich begegueten. 

Da fiihlte ber Deutſche ſich leiſe am der 
Schulier berühtt. Die Grafin, dle fhinand: 
aeqangen war, ftand hinter ihm. 

Kommen Ste!” fagte fie leiſe. Das 
Abendbeſſen ijt bereit. Nein, Sie bdiirfen es 
nicht ablehnen. Sie follen im Hauſe des 
Grafen Sammariino niche ungegeſſen ſich zut 
Rube legen. 

* 

In dem qrohen Gemach nebenan wor der 
Tiſch von neuem gebdect, cit dreiarmiger file 
bermer Kandelaber ftand darauf, die römiſche 
Meſſinglampe beleuchtele das Buffet. Strate 
det Magd aber eridien cin qrefer ſawatz · 
bartiger Bedientet im duulelbrauner Livtee 
mit gelben Mufidlagen und trug eine filberne 
Suppentertine Herein, wow ber ec mit feier> 
lider Miene den Deel abhob. 

~Zte müſſen vorlich nehmen,* fagte bie 
Grifin. Wir haber Sie nit warten laſſen 
wollen.“ 

Sie ſetzie fſich thr gegenũber, die Ellenbogen 
aufgeſtũtze, die Mugen por den langen Wimbern halb | 
bededt. Wahrend er af, ſah ec oft zu dew ſchoͤnen 
Hinden hiniiber, an deren leicht veridprintten ſchlanlen 
Fingern fofibare Minge bligtes. Zuweilen (often ſich 
bieie Hinde von elmander, um ihr Bein einzu⸗ 
ſchenfen. Ulle ihre Vewegungen waren gelaſſen und 
faſt ſchwerfällig, wie von cinem Marmorbilde, dem | 
vor furgem erft Leben eingehaucht worben ware, wie 
denn and die Farbe ifter Haut an den feinſlen, 
von ber Seit gelblid) abgeténten parifdjen Darmor 
etiunette. 

Dabei Htinete fle die Lippen nur, aim dem 
Diemer cin paar halblaute Morte hinzuwerfen. Auch | 
net aft, fo viel ex fi) Miihe gab, etwas ber Rede 
wertes zu erfinnen, {dnvieg beſtändig, deſto fauter 
nahm da8 Wurigefecht der Spieler nebenau feinen 
Forigang, das fchittternde Lachen des Pfatrers, von 

Ueber Sand und Meer. Deutſche Slulrirle Zeitung. 

den SormeSansbhriiden des Grafen niedergeldrieen. Der 
Refie ſchien als ftumme Ferjon ſeine Molle gu fpieler. 

a Sie effen midjt,” ſagte endlid) die Wirtin. ,, Aber 
bon dieſen FFriicjtes miiffen Sie foflen, fie find in 
unferem Garten gewachſen.“ 

Damit nahm fle eine bee großen dichſchaligen 
Otangen und begann fie zuzubereiten, indem fie 
einen kleinen Deckel abſchnitt und das bluttole Innert 
tole einen Becher aushöhlte, im welchen fie Zucker 
ftreute, daß vom Saft und Flelſch nur das Sartefte 
darin guridblieh, Er nahm das hetrliche Labſal 
mit einem eigenen Gefühl der Fteude und Ent— 
züclung aus dieſet fone Hand. 

win dieſem Parabdicfe find alle köſtlichen Gaben 
des Himmels Heifammen,” ſagte er, ſich gegen die 
Groͤfin derneigend. 

— 
—— 

A) 

win Baradieds!?* verfeste fie und ihte Branen 
zogen ſich gucend zuſammen. „Abet ich vergelie, 
Sie find Bier fremd. Wollen Sie dieſe Miſpeln 
foflen ober dle frifdjen Mandel? Die Erbbeeren 
find alle aufgegeſſen. Don Gaetano fam es nich 
fehen, daß eine übtig bleibt. 

Gr dankhe und tranf ſeinen Rein aus. In dieſem 
Augenblick erſchien det Pfarrer mit bem Neffen aus 
dem Mebengimmer, fic) von der Grifin zu verab⸗ 
ſchieden. Gr erjiflie in befter Launt, bab er dem 
Helden von Lijfa zehn Live abgewonnen und in der 

Hive des Gefechts ſogat fein eigenes Wht nicht ge- 
ſchont habe. Der junge Mlerifer fprad fein Wort. 
Er verneigte ſich fief vor der Herrin bes Hauſes, 
wobei fein fabled Gefidst cin leichtes Dot iberflog, 
wart bem Fremben einen unverhohien ſeindſeligen 
Blick zu und verlich Ginter dent Oheim das Simmer. 

AB 2 

| Die Grifin war aufgeftanden, als die Hetben 
| fic) verabſchledeten, umd hatte, bie Atme über her 
Bruft getreust, ignen nachgeſeher. Nun wandte fic 
bas Haupt gu ihrem deutſchen Gaft und ſagte mit 
einem leichten Bittern im ber Stimme: 

Was glauben Sie, fat es auch fon im 
Paradiele ſelche Gefichier gegeben?* 

Gr fond nicht gleich elne Antwort, Rum Gli 
trat Mofa herein, die mit threr Gebieterin gu fliiftern 
hatte, Dex Bediente war in bem Salon verſchwunden, 
wo man bald ein ſeltſames Stampfen umd Muf- 
ftohen eines Stodes vernahm. Nady einer Weile eve 
ſchien er wieder, trat gu der Herrin umd fagie: 

| Der Herr Geof lift ber Fran Grifin ſagen, dak ex 
zu Bett gegangen fei, und bem Herrm Doltor wunſcht ex 

| time gute Nacht und bolt ihn morgen friih su feben.” 
„Es ift gut, Bernardo,” erwiderte die 

Grofit, She unt gehen. — Rola wird 
Sheen Ihr Schlafzimmert zeigen, Sor Everardo. 
Ich hoffe, Sie triumen unter dieſem Pade 
welter vom Paradleſe — bad nur tod im 
Trount 38 finden ift.« 

Cie teichte ihm ihte Hand, immer mit 
ber glelchen ernfthafien Miene. Gr ergriff fie 
herzlich und dtidte flüchtig feine Sippen anf 
Die tũhlen Fingerſpitzen. Dann folate er der 
Magh, die ihn bie Treppe hinauf in ein großes, 
fables Gemach führte. Nach Art ber limb: 
lichen Woknungen bdiejer Gegenden war cB 
mut mit dem Notwenbdigiten ausgeſtatiet, ciner 
eifernen Benſtatt, einem alten Rotofopfetfers 
tii, ſehr einſachen Woldtitthaen und zwei 
ftrobgeflodtencn Stũhlen. Doch lag eine Miatte 
vor dem Beit, und an der Wand bariiber hing eine 
foloritte Lithographic Garthaldis, zwiſchen ben 
Fenſtern ein Madonnenbild in braunem Rahmen. 

~Girie Nad!" jogte die Magh und ftellte 
ben Leuchtet auf ben Bieileriifh. Wenn ber 
Herr nichts welter befiehle. . .” 

Eberhard stidte the freundlich ju. 
gute, luge, tranrige Geſicht gefiel ifm. 

a» Seid Ihr verhelvatet?” fragte er. 
Ihr Stinder?~ 

Bernardo ijt mein Maun, ber Kammer⸗ 
dienec des Herrn Grafen. Aber Sinder haben 
wir nicht. Gr ift jũuger als icf, ex hat mich 
nicht cus Liebe gehelyatet, mur weil der Here 
Graf 5 Haber wollte.” 

Uber ex behandelt Euch quiz 
fas denft She! Die Grafin würde es 

nicht leiden, wenn er nur dle Gand gegen 
mig) aufhobe. Aber hr wikt wohl, Herr, 
es thut bod fein gut, toads wiber dle Natur 
ijt. Ju Froscatl gibt es leichtſinnige funge 
Weiher genug — man muß ein Ange zu— 
dtũcden und mit dem andern nicht fehen, 
wenn man durch die Welt kommen will. Gute 
Nacht, Herr, und guie Iuhe!* 

Sic ging langſam ans bem Zimmer, als 
etwarie fie, daß er noc) etwas gu fragen haben 
wũrde. G8 ſchien ihr viel auf bem Hetzen zu 
liege, was fle nur ſelten Gelegenheit hatte vor 
cinent teilnehmenben Menſchen auszuſchunen. 
Gr hatte ſich aber ſchon bem Fenfter zugewendet 
und fiaunte tt bie wundervolle Mondlandſchaſi 
hinaus. Gerabe ihn gegeniiber, auf flolyem 
Terrajjenunterbau, fag eine langgeltredie, ſchloß⸗ 
Ghnlide Bila hod fiber Clivens und Reben: 
Halben, auf ber Plattfornt vor der hellbeleuch⸗ 
teten Faſſade exhoben fic) zwei freiſtehende 

Saulen, in ben lagen Fenfterreihen jdimmerte nid 
cin eingiges Licht. So ſchame der gewaltige Bou 
wie cine ſchlafende Sphing in die weit ansgebreitete 
Campagna yu jfeinen Füſen, umd deiiber binaus 
lagen die Berge der Sabina, im filbermen Duft, 
die Linien der Gipfel nur Hle und da leife hervor⸗ 
tretend gegen bos Dunflere Fitmament. Cine zauber⸗ 
hafte Stile und Schwermut war Aber die nw 
ermeßllche Weile exgoifen. Selbſt dic Nachtigallen 
ſchwitgen, nur bon unten herauf hörte man zuwellen 
bas Winſeln des Hundes, dex auf ſeinem Wundbett 
Feine Ruhe finden fonnte. 

* 

Das 

Habt 

MIS Eberhard ant fruhen Morgen etwachte, mufite 
ec ſich cine ganze Weile beſinnen, bis er beariff, 
wo er ſich beſand. Er hatte das Fenſter geſchloſſen, 
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ba er gu Bette ging. Der lebhafte Bind jedoch 
hatie es wieder aufgeſpreugt. Nun drangen bie 
Morgenftimmen aus Raͤhe und Fetne zu ifm herauf, 
Glodenlaͤuten aus bem Stibtden, das zur erfien 
Meſſe rief, das melancholiſche Ritornell cines Buriden, 
der unter im Garten arbeitete, Qunbegebell und 
Vfauenſchreie, und wieder ſchon in dex erſten Tages 
fribe das leidenfdhafilide Stongert ber Nachtigallen, 
pon denen alle Balche ringsum beviltert waren. 

Gr fog nod ein wenig in dem ſüß verträumten 
Behagen eines Menlchen, bee einem gliidliden Tag 
enigegenſteht. Dann, ald ein bejonnener Deutſchet, 
der ſich nicht von ber Flut dreiben (df, ſondern 
jeinen Siclen nachſteuert, beſchloß ex, biditend bis 
att bet Nachmittag in dieſem Märchenſchloſſe gu vere 
weilen. Go ftand ec ftöhllch aui. Gr hatie feine 
Toilette eben beendet, als an bie Thar gepocht wurde. 

Verztihen Sie,* ſagte Roja, bie branfen ftanb, 
wich hörte, ba Sie aufgeſtanden waren, Die Grafia 
hat bejohlen, Ihnen das Frühſſtück zu bringer.” 

Sie trug cin groked, fajmeewel gededted Breit 
herein, auf welchem ber Aaffee in einer ſchweren 
filbernen Kanne dampfte. Das jtellte fie auf den 
Pifelleriiſch, und wãhrend er gu frühſtücken begaun, 
modite fle ſich int Summer gu ſchaffen, indem fre 
cine Gate, in welder cin verbliibter Roſeuſtraui 
geſtanden, mit frifden Blumen füllte. Sie fragte 
ibn, wie er geſchlafen, ob dad Belt th bequem 
gewelen jel, ob ex etwa nod) eine Kierfpeije tolinide. 

„Nein, Rola.” fagte er, „Iht habt fir alles 
fo treflid) gejorgt, es iſt idim bei Euch, der Abe 
fied wird mir ſchwer werden.“ 

Abſchiedre rief fie und ſah ihm mitt ihren 
ſdavatzen Mugen treufergig imt Geſicht. Was redet 
Dhr von Ubſchied, Herr¥ Seid Ihr nicht eben erſt 
aefonrmen 2” 

eDdurdh Sufol, NRoſa, durch eine frennblidie 
Gunft bes Gliids, bit id aber nicht mißbtauchen 
Dart. Wihl Shr denn nicht, dah ich Eurer Herve 
ſchaft fremd bin?“ 

„Was hut bas! 
Der Hert Graf hat gleich heute früh nach Euch gee 
fragt. Gr tann es night ettoarter, fagt mein Dann, 
iS Nhe ihnt Eure Muftoortung macht. Denn, fagt | 
Bernarbo, vor bem er feime Geheimnifje hat, er 
will Gud das Bid zelgen, an dem ec ſchon ein 
paar Sabre ſchreibt. Gr fagt, Shr wäret ein großet 
Eelehrier cim Professorane — wae wel icht — 
und es teiitbe Euch intereſſiten, und Shr bliebet 
dann hoffentlid viele Woden, meint Bernardo, Die 
Grifin aber...” 

Sie ſchwleg und madte ſich mit cinem unters 
bridten Seufzer om ihrer Schürze zu ſchaffen. 

edie Grifin? Was it mit ihtrr 
ove tun, Herr, Iht habt es fa ſelbſt geſehen. 

mie fie lebt ber arme Gngel! Meint Ihr, dah 
diele Gefellidhaft fiir fle gemacht tft, der Herr Bfarrer, 
det ſich den Bauch vollichlägt und überall feinen 
Tabat hetumſtreut und zuwellen Wike macht, dah 
die Engel im Dimmel fidh die Ohten gubalien? 
Oder dieſer Nipotino, der die Mugen immer am 
Boden herumtriechen lift, dieſe Fuchſaugen, and 
mens et fle zu meiner Grafin auficligt, lodern fre 
wie zwet Vrandrafeten? Dane fommt nod bann 
und wann irgend cin Better oder Songer unſeres 
Herren, alles angejnhrte Leute, die fer hoöflich umd 
gudetjii mit meiner Grifin thun, a&r, Madonna 
mia! was foll fle mit ihnen reben? Sie find wfime 
lich aus Genua, die Sammarttinos, und meine Gratin 
fennt niemand bow ihrer gangen Sippe umd allen 
Befanntes und Freunde, fo daß fie immer gauz 
ſtumm babeifigt, wenn fo ein Befud) mit dem 
Grofen vow den Dingen und Weniden dott plaudert. 
Ja fieber Herr, man foll nicht einmal cin Bferd 
aus dem Nachbardorf fich anſchafſen, geſchweige cine 
Frau. Aber mer vermag eiwas gegen den Willen 
des Himmels? Und daß der dieſe Heirat beſchloſſen 
hatte, das iſt doch mit Händen gu greifen. Denn, 
jogen Sie jelbſt, wie mire ſouſt der Graf mad dem 
Ueinen Sthdichen tn bee Matk Ancona gefommen, 
wo ex nichts zu ſuchen hatte, und bitte auf ber 
Durdrelie Halt machen müſſen, weil feine Warden 
wieter aufgedtochen waren, poveretto! Tenn Sie 
mifien bod, bag et cin groper Held zur See gewelen 
ift und in der furchtbaren Schlacht bei Lilia, die fiir 
tn fo traurig derloten ging — er war ber Gingige, 
der ten Feinden, den Ceftecreidern, cinen Borteil 

Ihr ſeld ifnen willfommen, | 

— — 

abgewann, cin Schiff ihnen wegnahm oder ie Grund 
bohrie — wad weiß ich! — fury, bie Ehre bes 
italleniſchen Namens rettete wie fein amberer! Und 
tener hat er feime Gorbeeren bezahlt, bei Gott! Denn 
cine feindliche Bombe nahm ihm belde Füße weg. 
hact on ben Rnöcheln, dah er jebt ſich nur mit 
Wide und Schmerz auf den Stumpfen fortſchleppt, 
und i meine folk, fo fanft es ifm thut, bak fie 
ihn aunt Ghrenbiirger ſeinet Vaterſtadt gemacht und 
Gedichte auf thn verfait haben, worin er als der 

fb von Lifia geprielen wird — et gabe aff die 
forie gerne Sin, tenn ex wledet auf zwei waderen 

tagein, der arme Stritppel, und bat eine ſchöne junge 
Frau, die mutletſcelenallein durch dle Gottediwelt 
ſpazieren geben muf!* 

Sle ſchoöpfte etn wenig Atem nad) dieſer langen 
Rede, ſeufzte verftohlen und fekte ſich ihn gegenüber 
oufs Bert, wahrend er eine Cigatre auaiindete und 
bet Reſt bed Kaffees in ſeine Tafie gob. 

find Schidiate! Wie es die Madonna gibt, fo mak 
man's nehmen. Und meine Gigla — die Frau 
@edfin wil ich ſagen — aber damale wm fie's ja 
noch nicht — genug, fie lebte mit ihren Gliern in 
dem kleinen Hauft, wobin fie ſich zurüchgtzogen 
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hatte fie die Gedanken hinter ſeiner Stir eutziffett, 
fuhr cifrlg fort: 

Nein, Herr, dad hitrfen Sie nicht glauben. Er 
behandelt fle immer que, und obwohl fie fon neun 
Sobre ſeine Frou ijt, och immer betet er fie an 
und fige auf den Sniee vor ifr, wenn er mit 
feimen armen verſtümmelten einen einen Fußfall 
ga ftanbe brite, dec Mermfte! Aber wad wollt 
Sor, Herey Es ift dod) wiber ble Natut, und 
was fie fid) vorgeſpiegelt hat, dak es eine Freude 
und Ehre {cin würde, cinem Maun gledlidy gu 

_maden, der fiir Staller fo oiel gethan umd ber 
Fußen herumgehen könnte, flatt nun gu figen fogans auch thre Eltern wieder gu Ehren bride mad ber 

Schande, in dle fie ber Oheim geſtürzt — ach, Heer, 
fo elu janges Sexy und ein ftolzer junger Leib und 
die langen cinfamen Jahre! Dene zuerſt bat ec 
unt auf ein Gut gebradit am ber Stiviera, da bes 
fomen wir nod oft Beſuch wow felnen Leuten ans 
Genua, und fle machten meiner Gigia ten Hef, und 

es waren Didter barunter, bie beſangen ihre Schon- 
wa, Veber Herr,“ fully fle dann fert, „das 

batten, da fle ſich in Ancona nidt mehe Halter | 
fourier, Sie waren ſeht wehlhabend gerwefen, der 
Vater follte fogar gum Pobeſta ernannt werden, ba 
node fei Bruder einen biten Barferott, und unm 
dic Ghre ber Familie gu retien, gab Lnigins Bater 
foft alle® hin, twat ex Befok, Seltdem lebten fie, 
arm, aber chrlic. in bem fleinen Neſt, ven wo die 
Montecatinis ansgeaangen waren, ehe fie nach Anceng 
iiderfiedeltem. Lie Tochter — bas arme Ding — 
was falf ihr num ifre Schinheit und it queer 
Ruf und dah nie eine Mlage ber ihte Lippen fom! 
Die jumgen Manner von heute, wiſſen Sie wohl 
— ein Hel mit einent golbenen Jaum gilt ihuen 
iteit, als cin Verberro§ mit einem ledernen. Und 
fo war fle einundzwanzig Jahte geworden und vere 
trauerte ihre ſchöne Jugend, und: Roja,‘ fagte fie 
mehr als elmmal, id) will Ronne werden; bie Welt sit 
nicht fchdn; wenn man wenigſftens ben Simmel ex: 
werben fain —!* —, Mos redeft Du nor, Gigina mia!’ 
ſchalt i& fie, Blarte nar, mein Hetzblatt, der Medhte 
wird fdjon kommen. Und wirtlich, er fom — aber 
ob ¢& ber Rechte fiir fie war... 

» Sie wenigſtens qlaubte es, ba ex mm fie warb. 
Mls et Sel und im Ort legen bleiben und einen 
Urcgt au’ Ancona fommen laſſen mute, hatte man 

beit, ub fo ging eB leidlich die etſten Jahre, fini 
ober ſechs. Auf einmal aber — ohne allen Grand, 
denn meine Bigina ließ ſich nicht das Geringfie zu 
ſchulden fommen — der Graf aber faßte elnen Urge 
wohn gegen einen jungen Seffen, ber ſterblich in 
Die mene Tonte verliebt war, unb da wor fein 
Halien mehr, wir gogen fort und Hieber, wo wir 
ganz fremb waren, und fiten tun Hier Aber dre 
Jahre, und wenn fie auch herumgehen fonn wie 
cine Greig, fie ijt body wie ins Gefängnis, ble arme 
Seele. Denn wad hat fie von ihrer Jugend und 
SAHinheit und bem Reidjtum und ber Vornehmheit? 
Sle betlagt ſich wie, aber ich weif, was mels armes 
Rind in feinem Herzen verbirgt. Die Madonna ſteh 
ihe bet! Unb id meine, fie hat mein Bitten und 
Fletzen, dak fie meiner Gigina das Leben erleichtern 
wolle, {dow echirt. Hot fie nicht Euch hergeführt, 
jo gang unmertvariet und wie durch elt Wunder? 
Dor wife whijen, ich merle es auf ber Stelle, bak 
Shr meiner atmen Herrin fyopathifd) ſeid, bas Kanne 
oe mir glauben. Wes dlink Eud von bem Fremben, 
Front fragt” id fie geftern, — ,Dah er ei queer 
Meuſch ift.' antwortete fiz, ,beffer als all die anderen 

' hier. Sebi, bas fagte fie und fah babei gang frill 

ihm bat Haus Mtortecatint empfohlen, weldjes wie | 
eit Balaft war, obzwar nur wenig Simmer cin 
gerichtet. Unb da fog er drei, vier Wochen und 
turivte an ſeinen armen Beinftilmpfen Berum: und 
Luigias Eltern waren wie im Gimme! von wegen 
der Ghee, daß ber Helb von Liffa, ber qrohe. reiche 
Herr Grat, unter ihrem geringen Dace ſich's ger 
fallen Nef Unb als et um Luigias Hand anblelt, 
ſchlen e& ihnen wie cine Gnade Gottes, und nur 
das filrdiecte die Mutter, daß Gigia cine Thöriu 
fem und dle gldngembe Helrat ausſchlagen midte, 
weil fie ſich einen fiingern in den Kopf geſetzt mit 
geſunden Beiner. 
wenn es auch nicht eben gum Jauchzen Luft hatte 
— feinen Angenblid beſann es fic), und fo wurde 
aus meiner Gigina, bie id) auf ben Armen getragen, 
die Grifin Luigia bi Sammattino, gu ber id aber 
bod nicht .Sie* fagen fommte — das fagte ich Ihr, 
als id the folgen follte; denn fie hatte ſichs aus ⸗ 
bebungen bei ihrem Gemahl, dak fie mich niemals 
von ſich laſſen muſſe. 

Und wie finge ich es and on, ohne fie gu leben, 

Dat guie, ftolje Geſchopf aber, | 

obwohl mlx eft bas Herz weh thut, wenn ich Feber | 
mug, daß fie nicht fo glüdlich iff, wie fies verdiente?~ 

Sie ſchwieg wieder cine Weile und ſchlen gu 
warten, daß er fie etrond fragen follte, Gr brauchte 
aber nicht erft pon dieſent guten, geidoligigen Weibe 
zu erfahren, warum ihre Hetrin nicht glidlid) war. 
Sim Geift jah er fie wieder, wie fie geſtern abend 
ifm gegeniibergefeffen und mit elnem bittern Sug 
um die Lipper gelagt hatte: , Fin Baradies!? Glauben 
Sie, daß es auch im Paradies folde Gefidter gibi ?* 
Und nebenan das Laden de® diclen Vſarters und 
bie drohnende Stimme bes meikhaarigen Sceldwen! 

Unwilltkürlich feufgte er und fob düſter in dle 
bluhende Landjchaft hinaus. Tie Frau aber, als 

und froh vor fid) bin, Und darum mein’ i, dof 
eS ſündhaft wire, wenn Ahr fo bald wieder fort 
ginget, fiatt meiner Gigia cin wenig die lange Belt 
gu bernrelben und ju Lewelfen, daß Ihr fo gut feid, 
wie fie Gud glaubt, Begreift Ahr bas nig? Und 
fonn es Gud an irgend einem Ort beffer gefallen 
als bier, wo man Gud) auf Händen tragen wird 
und nichts bafitr verlangt, off daß Shr eine acme, 
ſchoͤne betrübte Kreatut einmal wieder lacheln ober 
gar lachen lehten follt?” 

In inumer wunderſaueret Ertegung hatte ex ber 
haſtigen Beichte gelauſcht, bie der welle Mund der 
Alten fervoripruttte, Su antworten aber wurde 
ibm erſpatt. Dene ble Thar ging leife auf und 
ebenfo leije, ta et auf Hausſchuden wanbelte, trot 
Bernardo herein. Er wark etnew falien, argwohniſchen 
Wid auf {eine Frau, bie ſichtdar vetlegen in bie Hohe 
gefalren mar und fic) mit bem Frühſtüdcsgeſchirt 

zu ſchaffen machte. 
„Der Herr Graf lafſſe dem Herrn Doktor einen 

gutter Morgen wünſchen und es wiltrde ihm an—⸗ 
genthin ſein, feinen Beſuch gu empfangen.“ 

Ich fomme fogteich,* erwiberte ber junge Mann. 
Gr bitte ſich gern nod) cin menig int Fteien um ⸗ 
geirieben, ber Mopf brannte ifm von allem, was er 
perommmen atte. Dod) fab ex eit, daß ec uicht 
zögern biirfe, ben Bunid) ſeines Gaſtirenmdes gu 
erfallen, Der Dlener fuhrte ihm die Treppe bina 
und bard den leeten Vorſaal, wo er zu Nacht gee 
geſſen, ti elnen langen Storribor, bet inter den 
Rimmern binllef. Die hohen Fenſter gingen nach 
derſelben Seite wie bie feinen droben, fie waren jet 
der Morgenluſt gedifuet, und eine Schwalbe, die 
oben im Gebdalf de Ganges ihr Melt hatte, flog 
steitidjernd aus und cin, Gang hinten öffnete ſich 
cine ſchmale Thit, durch dle ber Diemer voran: 
ſchritt. Hier, im einem engen Echzimmerchen, jah 
es fait wie in eluer Schlffstojite ous, die Bhinde 
waten mit ands und Seefarien bededt, das Modell 
elues Kanonenbootes ftand anf einem niedrigen 
Poftament, Flaggen und roftige Walken hilderen eine 
Trophae in det cinen Gee, mit veritaubtes Balmer 
zweigen und Gorbeerfrdngen gu einer malernchen 
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Teforntion — De Gat hatte aber midt | 
betradjten; de —A 

— 2 ' faet, wird alsbald, i's im Houle, bi's im Wale oder auf hatte Bernardo on die Meime Thür qu dem nüchſten 
Bimmer gepodt umd auf das fraftige .Dereinl* das 
pom iunen erſcholl, bas Pförtchen gedfinet, um den 
Fremben cintrete zu laſſen. 

Aud dieſes Gemad) war eng und body, und feine 
sivel Fenſter ingen nach verſchiedenen Seiten, bas 
eine mod der Campagna und dem fernen Rom, dat 
anbere wad ben miadhtigen Steineihen, die ehtwürdig 
duntel wie cin Tempelfain den Bay ver dem 
Houle berſchatteten. Hier jah ber Graf in dem 
ſammetnen Hausrock von geſtern abend, ein roted 
Fez auf den weifen Hinterkopf geſchoben, reds und 
lintS am Den Armſeſſel gelehnt ſein Stod und die 
lange Bieife, die Fike felt umwidelt unter den Tijd 
geitvedt, anf welchem Vücher, Schreibgerãt und nebeit 
einer qroben Danbaleee eine fanonentugel lag, die bier 
das friedliche Ment cines Briefbeſchwerets veriah. 

Feeiſenang felgt.) 

Betende Araberin. 
(Gia ted Sale Seite 2h) 

ett if Gott und Wohammed fein Preyhet! MRoeernt 
F gum Gebt!“ So ruff tigliey janimal, jo weit der 

SP Sp) Setam tricha, dec Mucyin von ber Galetie jenet 
o siness Fabrifigornftets dgntiden, in einen unger 
Hillpten Tridster auslaufcaden Moldxentieme, und reo ier 
ter meiihin ſchallende Raj vermommen wird, da {niet jrter 
GHldedige auf ten Teppid in dex Sand orer oul den Steinboren | 
nicder, toemdet Dad Aneletz gen Mella und vertichtel kant Undaga. 
Und rest bette Prohemmed, bic tajigen Gebete zu begehren, | 
denn fie paringen den tefiges Oriealalen. feinen Tigisul beijeite | 
ju legen, wenn ber Hej ecfdhatit, und dicſet Muk ift wiederum 
end dei dem Frdmariies und Gilawbegien cine agleit in 
einem Sande, das feime Whee fens, in wmelchem fete Dewdetr | 
jdblag das jlife Rickesttan flict, dad feime Jeit zwiſchen Zoe 
auf · und Miedergang Alt, Xaa wie in unierem Rultus judt 
dee Betende cine Silke State, em fi) an Bots gu veenden, 
ber Bilger Oreitet ſeinen Teprich ans, mo er fic beſinden 
mag. um darauf nidderqutnicen, der Rilſchiffer inte auf 
feline Verded in die Kniet und wendct das Hatley gen Chen, 

am Sand unt Meer. Deulfde Silufrirte Seitans. 

lidyingem” ), der fie mddytlicherweiie tiara wird. Das Urteil, 
ves Det .Wifesver” auf te Henge des Aretaraten bin gee 

fevier Heide, vesfred?, Eo ward's gefalten in der ſchre 
lidn favierlojen Set, da fein Hater wor auf Grom, tre 
das Fauſtrecht galt und tie meieade Ueijguld bem Aechte 
bes Starleten weeldyen mugte! — Sele Grauen, sicher Leſer. 
deſolli dich nicht, da du bad beimlidje Geticht befdpancit, 
welchea det Waler unt Sildlidy hier vor Magen gefahet het! 
Unter der ricfignm, ſlamceinen Lindt, Beet eltreutigen Getichts 
dauxt, oben ſich bie .Witienten” umter Vorſitz des „Ftei⸗ 
arate” verſamumielt. Sore Giefidyier Rod wigt verzaut, ſauuen 
mitt finkter noch bleigietig drein; often und frei, jede ine 
dividuclle Soelenbewrgung wideripiegeind, bliden die Rider, 
der eine mit cenflem, Pex audere mit flratentent der mu mite 
leidigem Austrod nach tem Angeſchuldigten bin, ten Der Schaffe 
vorgeiget fat und wider den der Undidger chem jrine loge 
erixbt, Es find Geſtalten, mid aus deer .finfleren Wittrl: 
alter”, jomderm cimer neweren Seit angebésiz. wie ter Haar 
feutel ted wormehineren Riders im Vordergrunde vermuten 
lat e& Find anverfennbare Whe und Gegratelder jenes weft 
jaliGen Hoijchuljzen, defen etartige umd doch fo imtelligente 

» Grideieung uns Jenermane in einem .Chertol” fo lebratig 

wenn die Stunte gelommen, Wandjen fieht max auf efiener 
Stroke fein Bebet verridjten, inde cx ſeine tiejen Gutturalr 
lawte auefitt, mit denen er Allah anralt, fe viellenht gar 
auf den Baud) feat und jein Get in den Zand vergréte, 
wenu fee Weide in dee Rate ei, be dere Borraum er 
ſeine Sehube flebes abt, um Sacfihig in dat Schiff Derketten 
ju treten und fig hier aul bee Schilimattien nicberyuieeden, 
Im allgemeinen aber it's im Qelaee fo opie im den Stigen 
Hulten; des Gebct oH cine abtetiiae Uebung, die firenge yu 
beobacter nur dem Mefigea geftattet ijt. 

Cinch cipeetiindidye Eindrucd stadt ef, teemt man in 
arofien Shidter def Crients auf ten ſchinalen Galerien der 
Papas wie bie Manachen aus den Wetterhiasdyr, dic Mucyins 
felt gleidyeitig berandireten, fi Shee die Galerie beugen ſietzt 

| Edaujpieltunit 

end ihtta monetemen Ruf fiber fic bict, im ten Hh oft dae | 
idqritle Picifen der Turmialfer mikgt. Gul tae Geigalte 
feben in den Etrehet hot tas nately frinen Einfluiz nur 
Dic Moſchern beleben ſich, und trttt man uex tie Heit in die 
Wahnungen der Werden, je fieht man wohl aul ber Halen, 
in bee Voathallen oder Roreidoret einen Diener oder Benmber 
bob Davies dakniees und Gort ign mit Kopi) und Arm 
Gerreguing ſeia dampfet . Allah” awérufen. 

gepritet bet Ber dem Freqraien ligt das jymbeliide 
Sachert: ift ea vielleidjt ,das Sechtrert Raikers Caroli,” auf 
defien Bernahrung fid) dex ſeltjacne Mite viel peget bell 
Und ter majfigen Sirinfige, avi denen fich dor Schaffer marderr 
gelaifen Saber, deuten Be mice jamt dem Sadeuert auf cin altr 
Sergebicagees Megs. citer Melt von ſtriet Gerchsbarleit bin, 
tooram Yer ertwlirdige, ftelge wekjdliide Bausrmadel mit Paetat, 
abet aug mit ſtarrer Habigteit ſeſthalſen gu imliffen gtanbt? | 
din Der That, dirle Weridletactett . bri geipammier Want” bat 
trog der abgelegten Sermummungen, troy des Yeeqidde aul 
Ross und Gravjet auch hice nod core tenk citeringlidpen 
Gharaftet, sor Dem ber Uebelthater in ceudger amar we ſich 
beugen mag. 6. M. 

Das alte Burgtheater. 

Emil GraniapMidten. 

(WG: Rhee weebsheltin) 

é Be ten Torio ber Prachtbauten Fiſchera vow Each 
— poikder dem Getyen Saulenportul 

; der WinterreitiGule und Dem madeigen Kund · 
er, (© bau des inneren Burgthors — jo redd ein 

ardjitettoniidger Edimacoyer inmitien bed retnen 
und ſchetten Manftlirpero, den ber Weifter der 

Wiener Varode gebildet und geplant atte — ſtett dus 
Sunt -_ heater. Dab gree, mit dem Heijerudler getronte 

c, welds die Buhne dem Wihaclerplape jue 
— miltert nichta an dem Ginteud etner Vere, 
dad Hauechen mecke ; —— ſich nur menig uher das 
jweite Stodmert der gepenubertiegenden Togeehasijer , 
wer tier von ber Caljert Reithdule wilfte, am die of 
ongebaut ijt, Der mochte bas Gebaude fiir cimen Stall halien, 
aber nit jur ben erjten, eGemerbigiten — deutſcher 

Seudem das Wien, deſſen Bemogmern 
aiſet Jojeph Il. dieſes Theater als Kanenaltdeater· ger 
idbentt Gatte, cine Grobitabt geuotden ff, mutete bas Busy 
theater feimen Gebuchertt time riumlie Selbbextranteng 
gu, bie um fe Rehr quffiel, j¢ größerer Comfort anderwart⸗ 
in Zheatern umd Hoeyertidien geboten wurde. Wer die 
laum einen ‘Weter beeiten Uegenginge fiebt, lang o2 ſich 

| nicht leat worftetlen, dab maglbeteibte Verſonen dieſellen gu 
durchſcheetten tee Glande find. Tie Partetplaye fordern in 
| der That jelbſt nom deatret 

Moatart hat and in feinem Belde treed? wed wahr cine | 
junge Araderin geqeicherct, mie fie, bed trauje Hoar unter bexs 
Ropitud), den Leib den sem grohen wether Wedeetud) um⸗ 
ſchlenxen, thee “Sribadht ditt, umd die heiligen Sprite mur 
oteind, nur itrem Gott das unverjdicierte Antti eigt WV. 

Bei geſpannter Bank. 
Deje Dat Bild Seite Bh) 0 

g eOmgeridt! ‘Wen madd ef midst wnmmilltiietidy er 
“WY jdaudern das Wort, das an die heimtigen Strats, 
F geridite ctimmerl moe Fie cinit auf Beſtfalena ,roter 

Grde" an uateixrlidien Statten eon verimumrenten 
Hihters und Sayehee tn Andie bes Mruzitined, des Sehewertes, 
Strides und Totentoyted abgehalten morbem find? Wlir per 
mxfinen tm Gicift bie drei bedeutungtuollen Saläge, tomid 
dee Grete den Angeſauldigten anter Anheiteng der 
Ladunpricbrift mitted]! tea Teiches vor dat geteime Gieridtt | 
lotet, ober erbdiden ten Tromzen, der ſich dem Auje nicht 
jdgte, im ſinſteren Tannenjor fot, ten Dold) ber teiligen 
Seber im Yer Bruft. Ge tcilt ſich uns des Braun exit, bes 
jene Weelheid ne Weialengen eatptand, de fic, tegen Watters 
morda vorgefgeber! ume verdammt, den Tider auf geieimni¢y 
doulem Phare mahen ficht (wergleide Gacthes Gay ven Bor 

_getormten Seſuchetn eine Htegungs 
lofagteit, weiche wohl mit daran Schuld tedgt, daft as 
Parletpublitum des Burgtheaters tur außerſt ſelten applas · 
dirt; aud) ift diele Yemegung jefe Kavéerig, wenn dabei die 
Nachbarn obne Rippenfrege Oaventemaen ſollen. Cine ques 
bejondere Epejialitat bed Heuſes aber bilden die Wartereben 
fae die Dariteller. Ties find in der Hoge der Britten 
Galeree und mad dem Suſtert von Baretabinert engebracs, 
tar mit Dem Unterſchied, da& dee befcheidentzen derartigen 
Ladelabinen am Grose und Comfort Salons ſind gegen die 
Mosundeceiten . is Dem unſere eritett Nuciler ſich am umd 
auslleiden. Die tropijdhe Hige in dieſen Garberoben lat es 
als Wunder erſcheinen, dae der Gelentrheumatiemus nicht 
als ſtandige Eridemie die Hofſchauſpeelet trifit, umd die 
Gifenteeppen, welde von ben Gardercken yar Bihne fabren, 
find gang gewié Heiler vend enger als dle Schiffeleitern un 
irgend einem Dusrpiidifte. bem ‘Ringtheaterbrunte 
marben bie meifien Jenſter tes Saxe, welche tagailber den 
Galerien wd Garderoben Licht and Lait zuſuhaen, m Thuren 
peripandelt, und ¢in ganzes Suuſtem von cijernes Treppen 
fuhtt uber Darter nnd tang? der Kußenmauern det Hauje- 
tort dieſen .Motawtadituen” ind Freie. Tank der gutigen 
‘Beclehung and der wertlidy mujtergitigen Vwwachung gener 
Feucesgejahe Tind dice Notausginge als jolde nog aie und 
rand Theuter ſchtuß nur vom neugrerigen and mutigen Tauriſten 

Alpen fich die ndtige Schwindelftecheit and ſonſtige Marper- | 
aewandtheit angeeignet batten, 

ben | dae 

und | 

Dat ijt in ſeinen Hauphügen bas ‘Bild ded alten 
Buratheaters, des Hawttheaters bes laiſerlichen Hojes, ber 
‘Wiener Ariftotratic, ded Lieblingitheaters der Wiener Biieger- 
idbajt, des Huiterinflints teutyter Schaujpiellunft. Kieles 
bat fid) ſteilich ie den lehlen dreihig Jahten aud) an dex 
Einrichungen dee Hanes, an dee Bhojiognomie und den 
Gewobhnheiten jeimes Yoebdituind gaberert. Nod) erieere 
id) mich der Seiten, ba bed furs ror Keginn der Vorſſellung 
an der Moje jr Eateertarten bat Geld juridgegeber wurde 
Tus meren _fetbene Qeiter fir Den gebetbetes Mitlelſſand 
in Wien, Damale wurde der intake its Burgtheater 
nodmittags pew yiwei bis bald jobs Uge jaſt audidlieplich 
nem Hausdienera, Atchennen und Stuhenmadchen belagert, 
welche autzejandt waren, file thee Hervidaitere die Playe 
gu balten. Bie Dienidteute wartelen, frocen oder Sdomitten 
per dest Thore, drangten jum Eingang und cilien, obnte 
fic) exit an ber Gatbetobe aufyabaiten, den befieren Wager 
auf der Galerie ober iat ,gzerten Yarterre* ju und hielten 
Dect ine frohlichen Grplaurer Rajt, bis balb jieben 
Uhr abends me . * utd bie Ftauleins* famen 
und ibre Dienjeteute ablajten. Um daeſe Set crjchienen andy 
im ,,Ztebparterre* vor dem jweiten Bacterre Me Herren 
Chigiere der Garsifon, welche mur jehn reuzer zu bejablen 
batten, umd die j Derven vom Yivil, fir welehe der 
Hintrietepeets einen Guiden beteng, und bildelen Me lebendige 
Scheidewand zwiſchen bem Steinbiirgertum ded zweiten Pare 
_ wnd den Wiener Panigiern und Cytienaten, welche 
bod ,crite Purtecre” — aljo dad jepige Parlet — fiillten. 

aber maren cin vom Gefchlecht ju Geſchleht erb⸗ 
—— — der hohen —E Die Pro⸗ 
—35 im erfien Hange iit bie Wsetdloge deo exiten 
Dberithoimeiiters bes Maiiecs, dieier folate bane die Hof 
loge; dee nddjfte eae wur fiir des erften Miniſter refervirt 
und with jest abwedjelmd com Winiiter bes Auswartigen 
and = oͤſſerreichiſchen Diiniterpeafipentes yma unb * 
famen fajt genax in ter Hetrangorderung die Logen der Fil 
Uchen and qrajlidcen Fomilien bed dferceidhiben wed auch 

a 

des ungarifden Hochadels. Toilette wurde fir dad Burg 
theater nidst gemacht, Dem Beijpiel der Erzher zogin Sophie, 
ber Rutter bes Maifers —— jolgend exjdiemert 
die Dosen ist einſachen Hauélleide, dee alteren Damen mit 

| giner Spihenhaube auf bem Bopie und meiit ohne Hand · 
Sduhe. Man war in jeiner Lege ju Hauſe und — wae 
dad Logenpublifus betritit — enter quien Gelonten. Nur 
wdgrend too Harnevals ecidhienen bie Herrichaften, welde 
nach Dent Theater nod Walle ober Soiréen bejudten, in Ball 
toilette, Dagegen wurde die Hofflesderordmang im Fallen der 
Tse nach alles Witufungen ber tieien und der leichteren 

— bis anf die fedlenden Hanbiduge — jtrenge eim 
‘Qreilidy fand ſich dieke Gejellichaft cre mit Grete 
in BWiew und damit oud) ier Burytheater ein und 

mar {Witte Viei wieder derjduunmden Wabeend der mbrigen 
Tgeatermonate waribertes die Logenbillette im die Hande der 
——— und bildeten einen beliebten Handelsartifel fur 

im Drabling und Herbſt durchterjenden Fteraden. In 
jenen Sommet eiten verddete and, namentlid) am deten 
Abenden, dad und da geſchah es moh oft, dah nach 
dem cruen Alie der Theaterdienet die Schranken geijchen 
Stehpatterre und Partet offnete und jo WMilinse mie Give 
einlud, die feeren Sizplahe zu bejehen. Das gab ein 
Eequratveryiigen und fede Beletnung fir die Zapjeren, 
welche ne einem heifer Qunt oder Ceptembertag in die 
nerd” ſich Len al baiten. 

x — Seitden an ber Male bas Geld 
ſur geliite hae mat mehr juriderjtattet wird, find bie 
Entreeplaye audjchlieblid der inzwiſchen mit dem Ynwadien 
Wiens ftart vermegeten tuxfthegeifterten 9 tibertafien. 
Auf der vierten Galerie bat ait der Begranbung ber 
Edauipididule bed Honjervateriums ein weve? Stamm- 
publitum aus den Schautern der Sdaatipielfunjt ſeſtgeſebt. 
Von dort oben aus wérd ber Tonfall in ber Rede Lewinathe 
werden die leideniguitliten Scenen SonventGals und der 
Wolter, werden die Damere untjerer Stommifer ftubirt, von 
dert aus firdmt der Segen einer freimilligen Claque auf 
die Deriteller hernieter, und dort bat eine bejublte 
borg den Verjuch gemacht, fied cinjubiirgern zum Verdruß 
bes Parlete, melched biehet bas Sdatial ber Novitdten und 

| Debietanten catibieder butte. Dat erite Etebparterre wurde 
fufiict, and an ſeiner Stelle wurden mewe Parletplate ane 
gebrakt. Die Sipe bes suositer Barterres wurden musmerict 
umd atio in bie wirtliden Sperviige zum Borteid der sale 
vermanbelt, die fie friiger sxm Vorteil bed bienjtbotentegabten 
SMeintargertam? geweſen waren, Cin fleiner Raum hinter 
dieſem jielten Kattettt wutde als Sietvurierre belazſen 
cine Jolterlumaner far Zapfere ſelbſt und ahne Hoffnung aus 
Gintah yx Sibplapen an beiien Sommertagen. Wit dex 
tableruna ber dualieiſchen Staateotdnusg find viele aenga · 
tikbe ilzen nad) adapeit —8 und bie Geld 
aritedratie it in dae fret geibecdenen Logen eingerückt. Nar 
der erie Rang hat feimen bofifdyadetigen Sharatier bebalten. 
Diet aber het, da die Muijerin mar jelten bas Theater be 
jucht, de liebenawilrdoge —— Etepharie den Ehren⸗ 
vorfi} wnter den hechgeberenen Damen dhernowemet, and 

| Sronprizyeiiin Stephanie matt Toilette fae das Theater 
bemigt worden, welche auf den Gletſchern umd Feljen der either ericheinen die Eryberyoginen gleiallé in Soirde 

toiletic unb Die [jiiritinnen, Brimyettirnen, Grafinnen wad Com 
| teffem des even Mamget felgen — wens aud) einigermafien 

i 
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waberitrebend — dem durdjlaucdtigiten Beiſprel. Tie Damen 
ecicbeine ,frifiet” und nehnnen die Handidube mit, Dorn 
getdacht es dak die Mronprinyelfin mahrend ber Iwiſchenalte 
curb bet Yorgnon bad Publikum seujtert, und da lang man 
of bie eine ober andere jronbirende Dame beobachten, whe fie 
pilidegemas thre Handſchute anyiebt, meniaitens an ber Hand, 
elie ber 2 aſtang jugemendet ijt, Cinige Damen ber 
Surgerliden Gejellichait babe jogar den Verſuch gemocht, 
tur dab Varket Toilette zu machen, aber — dee {djmalen, 
exgen Eige! Im neuen pruntrollen Daule werd dae an 
ders verden Tort merden unſere Wienerernnen elle ſiratlen 
oe Clary ihver Schontzeit umd ihrer Toiletten. 

Und die Menit, welche int Hauſe geubt wird, dae ente 
Storenbdenen, Girdiien nergangener Tage, bie Weiler umd | 
‘Meiiterinten, welde Grate den Rub des Hauſes auj | 
redit echalten? Tie Grdfe und Bereutang bes Wurge 
theaters, mit melder ſich bad Hotidauipiel on Wien meit 
entporbeb ber alle Rombdienhanier Deutihlands, wurden 

chaften und evbalten urd) bad deumeaturgiide Genie einet 
irettoren Lowbe und Tingelſtedt. Suc Feit, als Yoube die | 

Direltzon Ded Burgtheaters ubernahm, wies bas fanigliche , 
Scauipielbavs in Berlin mit Doring, Telloir, dann tater | 
mit Qhedefe, Frau Frieb Wusnewer und vielen anderen —— i 
Sanitlertrappe auf, meiche laum det Wiener Grd A 
Wud. Stree, Laroche, Bidhtner, Joteph Wagner, Julie Rettig | 
und Frau Haisinger nebit thee juugeren Genofien nach: 
ſtand. An bem nachſten Deyenniiam verſiel dad Berliner 
Hofigauipiel unter dem Aommando eines ehrenmerten, aber 
sngenitgend begablen gofikten Dilettanten and bluhte tes 
Dergtbeater emper unter ber Leitung eines Drumat: ber 
‘Didter und Lehtet ſeiner Schauſfräeler zugleich war, in | 
deſſen ‘Bhantatie dee Vorftelluna fiigeftellt marbe, benor bie { 
ecite Prebe feinen Lewterr die Belunmtichalt bed Stückes ver | 
mittelt hatte. Seed ie nen hat Laute afs Burgiheater> | 
direitos mit ganzer Thathralt und vollem Beritindsis fiers 
var Geltumg gebvedd. Gx entwidelte und —— den 
eingelnen —— wae => = Greayen , jreilich 
awd bts zu den außerſten Gren ker pales | 
aabung. Sum jweiten aber frellte ex die Geſanuwittung 
alt Sedexttanettert End zwed fod) fiber das Gbitungsbedderines i 
ber einzelnen Schaufpieler. Fo fam es, dak Sonnemthal | 
nad lomgen, Khmeren Seexpfen dee Gunſt dex nom Fichmer 
vollig bejauberten Wienet erringen lonnte, she der lieben 
sarbigite aller Schauſpieler die Bilge verlieh; dak Chare 
Lotte ter thre Borpitgerin Jerline Gabellon im Fache 
der tragiſchen Viebbaberin und Aeroine abldiie umd dak Itau 
Ghabilien ſch yar unperglextdidien Dacitellerin von Seton- 
damen enteridelte. Alle die Trefilidhen, welche heute doe 
‘Ulten, die Weiter im Hauke ſiad, danlen nebft ihtem Talent 
dat Beite ives Ronnems der Grenger, aber im Gohen Sine 
finjtlerticben Schulung, die Deintich Laube art ihnen iibte. 
Tijer Tramaturg —2 die petſonlichen Fabighester jrimer 
Schawipieler, er beachtele Ton und Bewegung ie den ge⸗ 
welltes und qutalligen Ejjelten umd entwtdelte fo die intl 
lerijche Qnbivibwaditat, aber die Technit jedes eimelnen wand 
mute darch ein rene “Repertoire alle Talente su be 
idditioen, zu forbdern und zur Reije itzres Adnnent zu 
bringen. Bie er aber bie Gejamtwirt liber alles ftellte, 
fo entging axch bie Aeinſte Holle ſernet ting wicht and 
forderte ex flr bie Taxitellung der ingfigigien Epijode 
dieſelbe lunſiletiſche Ausarbetlung ie tae e arofett Delbert 
rollen. Qn vielen Stiden tonete man dedgalh doe beſten 
Miamen bet Hauſes als Trager fleiner, fait unidjeinborer 
Roller jeher, nd auch die zweiten und deitten Darfteller 
wurden fir dad fleinere Gebiet ifres Schaffens zu ganyen 
Stinjelert entwidelt. Sold jergialtige Brobenarbeit trug 
ifre reichen Itacae. Wan beroumberte die Cingelleritumges, 
abet noch meSe bemanberte man bad velllommene and mobi 
ausgeglichene Gejamtipie, in a = wert Der 
ete Dieifterband geſchaffen 

iger — canbe Bis bed 
bed Stoftiiond, der 2 Sadheitung. und ber Mom. 
garierie. Hier begniigte er ſich mit dem Unertapliden, 
Zein awildlieklid) auf ben jeeltidhen Inhalt cer Romiidie 
gerichterer Tid exgamye im der Phantajie bas Bihnenbeld | 
and ferberte das UMeidje cows Jaſchauer. oh bicier Ditty 
fide vollenbete Dimgelitedt, mas Laube ciemals 
Satie, Tingeſcedes nernehmec enh uppiger Geſchmact bildete | i 
wit minder an der Sdhauipielfusit der Darfteller, aber er 
erhabte noch die Wirkungen derielben durch Geithafjung | 
forrefter, wetl aud reiher tofteme, burch eine Dildhaite | 
unb hiriteriicge Aus ſealtung der Scene, durch Germehrang | 
und fi Fdhulung, der Romparien, Tingeliterts | 
far (auntie Jmprowiiationen , jein ettond deſperucher 
ralter, fein oft paraborer Bitz brachgen es mit fie, nat 
sates jeiner Leituug wielfade Frperimente mit never Woden 
teiqumgen gemudit marben, umd dannt wurde zeitweilig 
ter Ghrgriy ber ‘Hurgidiauipieter im falſche Bahuen getentt, 
Senidler wie Reojtel, Wittermucyer, Meitner und andere 
truirber teil vernadlaifiat, teild {o viel}eitig beſchaftigt, dak 
mit bem Unjope juss Dirtuaiestum die jchaujrielerijche 
Rabinibualitit certoren ging, wie bas bei Friedtich Milter 
were mux 72 bald ſich beransitellte, Tee leyte Diretter 
des Surgthesters — Abelf Bilteunet — tebte ate Schau⸗ 
ipielbireltor nom ber Erbſchaſt feinee ‘Berganger, Er 
bar seit bert Reuſcenirungen des ganzen Fauſt“, mit dem 
Cinjudicangen Galderontiger und Sopbelleter Tragedien 

' den geiſti Seip be Theaters weſentſich ermeitert. — Heute 
fteht ein Bierblart nee Regifieurett: Conmentgal, Lervinela, 
Aartatann, Gabiller, eben da, wo juz Jett, ele Yawbe Burg: 
thentesdirettor wurde, die Mimetiter Auiay, Loere, Laroche 
und Fichtnet ſtanden.  Irefilache Stinitler, moblaternende 
Wanner, melche ben Ruhm bes Hauſes hochhalten umd ifn 
mit ire Rvdites zu teoget gewillt find. Gin tener 
Direllot wird mit ihnen dee Geohe des alter Buratheaters 
im herrlachen Maußeleum bed erurn Hawes begraben oder | 
fm Aampſe gegen bie Milmacht ber Tarfteller mit der 
Gieltumg des Tramatergen dieſen im Abendlidt erglangenden 
Ruhim ye never INorgentote pa erweden haben. 

Spriidje und Aphorismen. 
Pos 

€Eenft dirt. 

‘Dit jalimmem Shi ju aller Stun’ 
Bejoheen wir Wlinne Meeresftatt: 
Des Lebens Bahn if jeliiziciq und glatt, 

Tas Bids belanntlih togeteund, 

‘Tee Menldihed diene all deine Tage 
‘Wit Lieb: und mit Erbarmen! 

Fann fanni bu, mit vos bad Schedjal jchlage, 
Riemals verarmen. 

Stein am Rhein. 
ings bob Bak Seite 22) 

— in ratlvethehetader ſpalſemmerlicher Hebel Ing nok 
Ae am bergeſchritienen Bormittag tiger der Seebucht von 

Sonjtanj, als wir gegen die Wheiwbriide hiwbdpelitert, 
wo das Dasepfiidell nod Sautthau en eben das crite 

Mlodenjridxn ertinen les. uf drm Schiffe waren eufjer 
nem Fieunde, der GQ mit mir ye einer Aunttwanderung 
Dard die adtde ilche Ede bes deutſchen Laudes dereinigt hatte, 
nue Werltleute umd cimige Ftanzeſen, bie mad) Arenemberg 
fwbret. Dex Treg der Reiſenden, die ſich teute den Wheistfall 
pom SthaFhawjon gegen das ablice Ernriltsgeld porjidrert lafien 
reolltet, war Badeler gefolgt, welder darker Wheimjahet, weil fie 
jebe langſam vor geha, jones Beifal veriegt bet, Bir 
Danttern the Dareb den Herjen. Lomnten tic num doch Sei einem 
Schopgen wxvesteliditen ,Hetlauers” aj dera Hinterded teei 
auf und ab trader, Wil vem Safe kete ſich oud ver 
Rebel im Bewegung. Tie Soammffraflen drangen fervor, 
Fidtcien tort cis Std See, Hier die grinbebwieen Hiigel 
bow Wrenenberg, 20S fille Schlhaen obex an ber Otigelfamte, 
bat im ter Geichichie det Nayoleoniden cine fo Sedrutiome 
Rolle bpoett und Heute wed) tas Welljahetsgiel derſenigen 
Franyien t&, melde an die Sulenit der demofratijdyen Dynajtie 
aleubea eder ju glauden worgeben, 

Tut echhent sud drtuben pee Regie dat chrwürdige 
Mibefier bon Keichenau, bei dem Rebel, ber Wiejengrund und 
Waller ie doe gleiden Tine zaut, wie cin Rasterbau aus 
bem G@oenoge cmpariewdend. und pret Dintergrand dienen 
iten bald, ba bie Sonne im rejgem Siegeslauz den dufteren 
Geanet eufreat, die oulfantigen Bergluypen des Hegaus. 
Dutweht cine griechicht Landiedaft im dee flolyen Suge der 
Sinien! Run verengere ſich die Ujer des Badseut poms Rheims. 
wed rede find chen sed) qu einer gute: BWittesshente em 
Bicle wxjeret bewtigen Wandering, im Stim. Im, Sihene- 
nen”, etaun jener gute, bebdbigen Gaftkbje, teren G4 aud 
fe Der Scevrig nod) allerwuaris fede. wehhin dee anſptuchs 
colle, nivellirentde Frembdenjirom might gedeungen, fiebt alles 

die ſchweren Gatinder geidhaft morten meree, Heute beforgt 
das abcd Ore Dampl, ter rahnen und der Altinktamer, und 
twit fonnen und nicht denften, dak jeyt cimmal irgeedme bas 
Sal ausprgen Hexte, wenn nicht eta bel yu maſſenhe ſein 
Seplichers Berbrauch ax} dem Nevafiionsbarcas ciner petitijcen 
Seitung. ⸗ Ded wir beaten in Stein now viel zu ſchen 
und jauen dethald vor Selyltadel nach teches Gimiiber, me 
fi wee cime Riede de Hauler und Mange eines ehemaligen 
Pemedittimertiofters etheben. in deren Rumen tle later cin 
lehten werden, Qusddilt loden und bic Wondmalercien, dic 
im Siein fo haufig find, def ich es cin , idpoeigeriites Berona” 
weween mote, Men neSfldudighen extirha man die Att dieſet 
HimBleedgen Ausflotang ant Cafihanie gum reeigjen Molec”, 
wma die Ftetten med) die zauje Feefiade Mherdeden und im 

' ganges wehl ergalten find, Uahtr BND gibt den Getamd 
cimbrad gut niedetr. Stelle wir wns ror, mie nuchtern pies 
Haus wirlen wlirde ohne Dis Walercien, fp extermen mee erſt 
recht die Bedeutiang des Uneternetmmes, Yen maltrijchen Zchmun 
comer Faſfade aff cime Sceimbaw go gekalten, bey wie cin 
Geruſte von Pfeilern, Boge, Terraſſen end Hallen tejtige 
Terdblide nach dem Maven Ditton! oter fern Landidaiten 
@fimet und mit plaftijd) crideinenden Crmameeeten end Fiquren 

delcht 1B. Zugletch ober ift Dirks ter Stroke umd dem Bolte 
pagetpandten Jlacht Die ethabene Aufgabe zezedecht, Votalie 
ye lejeen und Gerchichte gu erzahlen. Se einet fomegraphilder 
Stuvie Mied ung nicht Heit; die tatſelhattefte der Darftelluxgen, 

| Diejemige xviichn bem uretien umd dridten Stod, ay weleer 
ein Janzling nod ciuer in cin Soto gehamter Leide gielt, 
trgab fic) als auf comer alter Etzahlung berubend, in welcher 
ter Ridder bie Drei Brotendenten ume cines evledigien Mérigse 
thron ned ter Leiche des veriterdenen Fürſten ſchithen Lage, 
um in Demrjenigen, teicher der Unifjat fic weizert, den techaca 

get gu erlennen. Ge tft die Geſacchte von bese Urtril Thronfet 
* Eolomos ind Dynafitie fiberiest Was die Art der Malerei 

amt Adler“ betrifft, die eta aud ber Witte deb Keehyehtes 
Rabrhenterts fammen mag, fo i tas Fegerlihe unbebetten, 
dit Berdtileng Yer Gegenſtande im Bert Yler und dir Grjami- 
falteng ter Farbe bagegen vorirefftich. 

M peringce Gatfersung vom reeifen Adlet fanten wir 
| den .toten Oqſen“, in welchem auf ctner Zimmermand dat 

fie wes Sereit, ofemehl mir nicus verter Sefteltt hater, Bad — 
ber WittagSpawte und dem Meffee, bor wir ae} der Bank vor — 
dem Hauſe einnahmen, gimg es an bie graußteiche Arbeit. 
Wir fdyritten Uber bir Bede, um den Gehaeeidderblid Uber 

| bas Siadichen zu gersimmem In einer Art von Halbmond, 
toie Die weetiien Der Feluguberfiiibte, it oo lange Dem Waſſer 
ausgedteitel Dinter ihm eeheben Bey dle legion bligeligen Mus 
tiujer des Schbat zwaldes, der vom Ageinthal fepre| empore — 

j fieiat, em ſich hiertzer nog Often fanit is tie Setebent zu 
| berlaujen. Bet ter Andleht in Die Stadt geeomten wee cinige | 
Wieuten dem ftatiliden efemaligen Saljftabel ber Stadt, der | 
fid) linle von der Brude in bes aebrungenen Fermen des 
fpdten Miltelaléers ammitielbar tibee dert Strom erbedt. Ga 
fiegt chm awkeGntides Stilt Aulturgeſchachte in dire Ealy | 
fagerhdujeen det alten Sattae und Siatdachen, weldjye bas edie 
Mineral perwakrten, ohne defer Wutje aad) enjeren im Tier 
fede cinterwanbdelden Altrardern ber befte Rindebenten wie 
jchalts Ledet vor_elommen mare. ink lambficn bie Biter 
jeaften der Urzeit um den Beſig cimer Sal zquelle oder eines Satz 
floflens, Dann bredite mean ter Retflalle it greken Rarewanen 
pen Saumtficren über die Berge odkt in ungeheuten ShiFex, 
pert mEqtige: Pferden geqoacn, Die Ttafle herent; Herne und 
RliRer gewannee pose Salusll seid Guter. und die Staite 
perwalrten es flr einen weiter Uastreig in grehen Hauiern, 
tt treiche ven Dem ſlatlen Rasatrn Bee , Salytedgerjunft® 

ganze Tierqewinemnel der Arche Neal) abgebitree i@, Tic 
Welereien Gnd ſpalett als dat awe meiken Adler and mögen 
avd bem Wrjang ted fieborgehnten Jahehumberts flamvmes, ater 
aaG hier Sefendet fit) dic Feataztent, in tuftiger, geefiteider 
Eeniſe Pee Wand gu Seleben umd die Uncdenbriten der Atchletſur 
bermenijd ju Lien. Auch tab Methane mit den geitalter 
Mtathietten ous dem fecuchnitet Qabrhumbtect umd feiment be 
tütmuen qroken Pola! von LASS durſen wir mide verzeſſen. 
Dicer Potat und dat Bild wb Hreiherms Sayin von 
SArearjenbern, Was ton camer er Wande nivderjdhant, ſiehen 
im naber Bezietzung. Gim Birger com Stein, reandectuftig. 
wie die Steiner os Inete sed) Find, erict in tiickiithe Me. 
fangenidott und ſatrang ſich awd dieſer gum diterreiqiiden 
Mrofbstigajier bei ber hahen Pforte exzor. jer rimmcrang 
hegabte ex ſeſne Oeimatzenneinde met Dem feitbare Geſchent, 
bad er mit Berjen wecqierte, die chenie bared fim? als ber 
Stit deb Silbergebaaudes. Wei jeer Hochteil in der Sede 

wird es beele noch axt die Tafel gbtacht. 
Um das walerijſche Hauptwert icine yu when. miifien 

wie micter geact den Gluk Bin, om jened Gawintkel pre Ge 
bauden, die emf gem Rlofter geherven. Her find sehen 
und Uber einem gerduminen, wmvollendeten Aeeuygang, erbaut 
ae der Grenna. ide bed ſasſerteuen amd fechyetmicn Qader: 
bunterté, gabiccide, mannigfach gezierte Geenidyer, In einem 
Perielber Seen mir cine umveriehets jpeigetilde Baltendede, dir 
Soren Bev dlbe Gyrlh met Ripper und Aayyen geftatiet und 
als Gade Ditle mit Leiſten umd Bander geidymildid MH die 
ye teichen Ruſtern i die Meug und Quet vetbunden murder. 
Unter dem Sqamt dieſet awtgeprapien Wotif finden wir nem 
die Balder eines Mteifiers, der, ald einer dex eriten, SH der Wee 
neifiance im DentiGlaed ankhlog, den wit mit ſeinem Ramen 
ned) nicht lennen, ber abet im imer Bedeutung nehen Burgh 
meer und ten diteren Holbein qeftelld wessen muh. Tie arht 
atohen Wondbitter behendeln egempente awd ber romildyes, 
farthagiidjen und deutiden Geſchictae gran im gram. in der 
‘Unt, wie fie om Beginne des flechette Qabrhenveris teficht 
war, und tee wit fir oud) om ber Dalfiomticige des alreven 
Holbein in Toneuridingen finten. Bielleitd fahren uns now 
im (orien nog dem Meiſſetnamen ent de cidtige Spur 
jene beidea BwAftaben T. 8. mit bem Jaht 1516, mete 
port Pulte uber der Thue auf einer Srhielertafel yigen 
und die wer wohl au} ben Malet ded Wetles besichen duvien, 
Luble hat im anjpeechender Wei dicie Guditaten aut die 
Schafihevicr Walerfamilie Stimmee getewetet and meint, ,¢ 
Tinnts dann recht tohl cim aloerer Tebias Stimmer ſich ex. 
qben, dex vielleicht ber Grofrater bes gegen (ate des ſech 
whntee Jabrhenterts wirtenten gleiqnamtigen Merfiers ware”, 
Mir ident, als ob eS mht nidig fei, ju dera Geokrater 
binenijuiteage, da wir ganj get den Baler annehmen teen, 
Per unt LOT, chine Dereifinitibrig, als cimer ter erfien ſich 
ter neuen Ridjtemg det Malerei qurrandte, uns 1540 als 
Barisiqre cinen Sehn Where, ber, auf De Sormamee rep 
Gairrs getanjt, ivdter in ſeinet Baterfiedt und in Strabburg 
wirtte und ,rejien Yeh", um mit Sandeert px teden, gum 
Gedagenis jrinee eden Dand allejeit biget™. 

y Google 
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Ueber Sand und Weer. Deulfhe Ifluſtrirte Zeitung. 

Sarin worm Tefen Aheinuter aes Gulhoes yer cone Ue 

Stein am Rhein. 

Strafe in Stein wit bere Gedbeas gue .ceten OMien*. 

Nach photoaraphifiten Aufnahmen von G. Wolf, Befphotoaraph im Honan. 
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Zwei Seelen. 

Roman 
wn 

Rudolph Lindau. 

(Ferkyesg 

Giinther wee ein taglicher Gaſt in 
Hotel Bro und hatte “Neinen andern 
G@ebanfen meht als am die ſchoöne 
Marquiſe. Dtele ſchlen davon farm 
einroas zu bemerfer und ſich jedenfalls 
gar nicht datum zu Sefiienmern. Doch 

war es Gunthet gelungen, ſich cinigermagen vor den 
anderen Gaͤſten auszuzeichnen, aber dies verdantte 
ex weniger ſeiner Perſönlichteit als bem Umſtande, 
daß Ireut am ſeinet Muſit cin gewiſſes Vergnügen 
au finden ſchien. 
— obne fervorragende Fertigftit, aber: mit gutem 
Verfindats amd ohne fe zu verfudjen, ſechniſche 
Sdhwierigteiter ju überwinden, denen feiw Können 
nicht gewachſen war. Daher waren jeine einſachen 
Nortedige gewiifermaken velltommen in ihrer Urt 
und woht geelgnet, jedem Wufifliebhaber Freunde ju 
madjen. — Er hatte fic) elites Abends, mabrend dle 
Marquije im Nebenzimmer in einer Revue hliitrerte, 

ey 

an dad offence Klavler gefegt und angefangen zu 
\ Ipieter. 

getreten. 
„Sie ſpielen ja Klavier!“ 
WEin bißchen, wie Sie ſchen.“ 
Mein, ganz häbſch!“ 
„Freut mid, wenn es Ihnen gefällt!“ 
Sodann hatte Wenda nach kurzen Lauſchen vere 

ſchledene Lieder genannt, bie Günther in cinjacher, 
anſptechendet Art voergetragen, uud gleſch darauf 
hatie der Alie eine Geige geholt und, vom Ghinther 
begleitet, eine hubſche Weife nad der andern geſpielt. 

‘Mis Giinther ſich ethob, fab ex, bab bie Ware 
antfe ans tem Nebenzimmer ia die Thüt getreten 
wor und ber Muſit gugehirt hatte. Sie ſagte fein 
Wort, als Giinther an thr porter ging; aber am 
nãchſten Tage wad bem Gifen forderte fie ifm auf, 
ify etwas vorzuſpielen. — Gilndber lleß ſich wlebt bittert, 

» Was befehlen Sie?” 
Sbielen Sle uns vole geſtern: was Ahmen gee 

tabe einfalls.” 
Ste feyte ſich meben ibn, fo bak er ihr Geſicht 

nur fehen fonnte, wenn er ſich nod ihr ummandte; 
aber ec fuhlte, dah ihre Mugen anf ifm ruhlen, 

Der alte Sekrciär Wendt war zu thm 

und empfand eine tlefe innere Bewegung, Sein . 
Anidhlag wurde weichet und ſchöner; und als er 
in vollen, ſanften Accorden cin altes, trauriges 
Lied aud feiner Heimat anſtinunte, ba begant es, 
qewtfiermagen unbewukt, bie Worte dazu mit gee 
dampfier Stimme wittzuſingen. Ste beugte ſich vor 
und ſah auf feime Finger umd dann anf ſeinen 
halbgedifneten Mund. und als er geendet Hatte, ſagte 
fie lelſe 

Spielen Sie das nod) cimmals aber ſprechen 
Zle bie Borte deutlichet aus.” 

Er that ofme weitered, wie fie ifm gebethen 
hatte. Als dos Lied gu Ende wor, wurde es frill. 
Et ſchaute auf die Taften, während thre Wager aut 
feinen Geſſchte ruhzten. — Mus dem RNebengimmer 
herte mon bie Stimme bes Weowte Deſſitur, der 
cine Geſchichte zu erpiflen idien, denn et fprad 
fliciemb, ohne von auderen unterbrochen zu werden. 
Als er ichwieg, vernahm man das belle junge Lachen 
ciner Det Schweſſern, bie neben ihm jak. 

Sin Pack, ju bem dle Feniter beds Mufilzintmers 
weit qedfinet waren, rauſchten die Bäume und fdjlig 
cine Rachtigall. 

Gimthet wanbte ſich zu Irene umd ſah freund= 
lich und wehwiitig in bie ſieſen duntlen Mugen. 
Aw Mit blich teilnahmslos. Sie erhob ſich lange 
fam und trat an bas enfter; er fühlte fid) ibe 
nachgezogen und folgte thr. Sie hatte dle redhte 
Hand auy das Fenſierbrett gelegt, und ihre Augen 
ruhter anf dem alten Baumen, deren Blatter in 
Lichte Des Mondes blaulich-filbern ergitterten. Zee 
atiete elnmal thf auf, und es Mang beinale wie 
cin Leiter Seufzet. — Dar fitllte ſich Gunthets Herz 

Giinther fplelse nami) Alavler 

' gum Serfpringen, mit Wehmut, namenlojem Sehnen 
nad ferment, laum erreldbarem (lid und mit Mite 

leiden mit der ſchönen jungen Frau, deren Leben 
ihm pldglidy wie cin trofilos freudenleeres eridien. 
(3 mar thm, afé waͤren bie Schranfer, dle ibn von 
Srene fermgehalten batten, plötzlich verſchwunden. 
Er fühlte fic) ihe mahegerilei, and er that exons, 
befien er fid) cine WNinute vorber nicht füt fählg 

Veber Sand und Weer. Deutſche Slfufirirte Seifung. 

gehalten haben würde; et ſtreichelte zuttaulich zart> | 
lch die kleine, wele Sand, mit der fie ſich aufſtützie, 
und murmtlie: „Arme Itent!“ 

Sie blickte ihn hefremdet, aber nicht unfreundlid 
at, idiittelte leiſe Das Haupt und lächelte foun 
mertlich. 

Bo 

wate fehr wohl, indem er died fagte, ba er nicht 
abretien, bak er aud) morgen und dbermorgen und 
fo fori, bis er feine Abteiſe unter feimem Borwande 
mehr hinausſchieben ftiume, verſuchen werde, jeben 
Tag fo viel wie möglich mit Jrene zuſammen gu ſein. 

Er war auf tem Wace Bendime angefommen, 
auf bem fich fein stub befand. Gr trat hincin, um 
dort ben Meft bed Abends zu verbringen, denn er 
fablte ſich nicht anfgelegt, noch in eine Geſellſchaft 
au geben, und er wollte auch nicht mit ſeinen eigenen 

| Gebanfen, die ibn qualicn, allein bleiben. 

Ihm ſtieg bad Blut ind Geſicht; ex fiblie fd 
tief beſchäümt und jtammelte: „Verzeihung, gnädigt 
Frau!“ Sie ſchlen das Ungehührliche ſeines Be— 
nehens gat gicht bemerfen gu wollen, und nad 
einer furjen Pauſe, wihrend ber feine Verlegenheit 

, fic) GIG zum höchſten Girade gefteigert hatte, richtete 
| fie Fragen an thm, als Gabe fie ihn ſoeben erft 

» Wie lange find Sie ſchon in Parise 
Seit drei Monaten.” Et atmete erleichtert anf. 

Dec Sturm, den er einen Augenblick gefürchtet. 

Im Spiel zimmet war es wie gewohnlich ziemlich 
boll, An einem der Tiſche wurde GFearté gefpielt. 
Tie beiben, die bort, ven einlgen am Spiele betei— 
ligter Zuſchnuern umtingt, die starter Helter, waren 

| Bilbhagen perfinlid) belannt. Dec cine, ein alterer, 

fennen geleent und nehme Martell an feinem Schickſal. 

botnehm auajehenter Here mit weißem Haar, dunflen 
Mugen, buſchigen Brauen und glatt rafirtem Geſichte, 
war ciner bet italicnifdyn Berwandten der Marquiſe, 
ble im Gotel Bes wohnien, der Pring Andreas, 
cin Onfel Arenens. Chinther hatte ihn mabrend ber 
fegten Woden häufig angetroffen und fich aud 

| mandatal, wenn ihn ber Quill an feine Seite 

| hatte ihn nicht vernichtet, war gar nicht ausgebrodea. | 
| ‘ — tole lange werden Ste hier Sleiben?* fuhr 

we fort. 
Meine Abſidit war, zu Anfang nächſten Woe 

nats nad Deutſchland zurückzukehren.* 
6 «Zo früh chon? — Woker fommen Sie eigent: 
; ied 

Mus cinem falten Lande an der Nordjec.” 
eit es dort ijn?” 
«© ja," antwortete Giintber leuchtenden Augts. 

alinfere alten Wilder find wunderbar ſchön, und fo 
ijt anfer großes. graues Deer.” 

»Puntle Walber, cin eiſiges Meer und cin farb⸗ 
loſet, mlebriger Hinmel,“ fagte Irent leiſe vor ſich 
bin. 
ein, und mit ter Hand cine weite Bewegung machend 
und auf den Barf zu ihren Faken deutend, jevte 
fie Hingu: ,Unjere Baume find aud ſchön, und unſere 
Luft iſt mild und unfer Oimmel Man,“ 

fiittte, mit ihm unterhalten. Der alte Italiener 
Harte auf Whidhagen dem Gindeud eines zurückhalten ⸗ 
den, hojliden, flugen Mannes gemardh. 

Der zweite Spieler, cin Thunichegut ven etwa 
achtundzwanzig Jahten, war int Klub und im ber 
Geſellſchaft ale dey „chöne Olivier’ bekannt. Man 

| qebraudite diefen Spisnamen nicht in feiner Gegen⸗ 

Sie jog die laue Abendluft in tiefen Zügen 

Wiiniher ftand cine. Minute ſinnend ba, dann | 
fragte ev lelſe 

Und find Sie hier qlidiid)?* 
Sic wandte fich wieder. gu thus mit demſelben 

cigentiimlidien Ausdruck verwamderter, lächelnder 
Ueberltgenhen. mit dem fie ihn kurz vorber angeblicti 
hatte, und ex empfand dies wie eine tefe Dernutigung. 
Gr wat an gute Bebanblumg gewdhat. Es trintte 
if, idledjt behandelt au werden, verhahnt, « wie 
er glaubie. Gr wollte ſich bas nicht gefallen Laffer. 
@r teat juriid, nahm feinen Hut und ging, ofae 
ſich verabſchiedet zu haben, was Gbrigens bel ben 
im Hotel Brd herridenden Gebrauden weiter nidts 
Aufidiliges hatte, 

Srene war am Fenſter ſtehen qebliebe und 
faite Günthers Verſchwinden nicht bemerlt. Nad 
elnigen Minuten wandte fle dew Ropf and fagte tnt 
gewohnlichen Gelpriichstone : 

Hert von Wildhagen!’ Erft als datauf feine 
Anitoort erfolate und fie, vom Fenſter zurückttetend, 
ihte Blitkt dutch bas Muſitzimmer ſchweifen lief, 
fab fie, daß dasſelbt leer war, Darauf begab fie 
ji) in das Empfangezimmer, in dem ihre Mutter 
und ifre Schweſtern und einige Gate verfammelt 
waren. di der Baron Wildhagen geqangen?* 
fragte fie in gleidgiftigent Tone. 

In bieſem Augenbdlid, mein Rind,~ antiwortete 
die alte Prinzeſſiu. thre Wutter. 

Damit war die Sadie evledigt, 
Miniber ging inzwiſchen in gereizter Stimmung 

wart, weil ev fid) dies bet der erſten Melegenheit 
entichitden perbete hatte, aber wenn mak von ihm 
ſprach. fo biek er immer ber „ſchöne Olivier Sein 
Name war Oltyter de Raynaud. Gr galt ale der 
mutmaglide Erbe eines ſehr retdjen Batera und 
hatte fic) darauf bin im Verlauf weniger Jahre, 
trotz der reichtichen Benfion, bie ihm fein Bater gee 
waãhrte, cine ſchwere Schuldenlaſt aufgebiirtet. Gr 
war gtoſt. ſchlank. blond, mit Maren, hetvorſtehenden 
blauen Mugen, guten Zihnen, wohlgepflegten Hine 
ben und kleinen File — in ber That ein bildhübſcher 
Menſch. mit lauter, hnarteuder Stimme und breiften, 
{dled¥en Manieren, die bielen jüngeren Mitgliedern 
des Nubs imponirten und die dlteren Herren vow 
ihm fernhietten. Bei Damen, namentlich bei denen 
ber Halbwelt, hatte er ſich in feinem jungen Leben 
ſchon qroher Erfolge zu erfteuen gehabt, Er hatte 
dieſen gegeniiber bie Haltung eines ſiegesgewiſſen 
Caſat? „Ich komme, ich ſche, ih ſiegel“ Er ſpielte 
nidt regelwijug, aber leidenſchaftlich. und er ſetzie 
fic) gewohnllch our an den Spieltiſch, wenn ec in 
Melbverlegenheit war. Gr hatte den woblverbienten 
Ruf eines unllebenswürdigen Spielers; höhnend, 
wenn er gewann, jantfiiditig, menn er berlor. Dice 
jentgen, die ihm von dieſer Seite fannten, vermieden 
8, itt int gu fpielen; aber fie fonnten ifm nicht 
immer and bem Bege gehen, ohne durch eine Ab— 
fehaung ju perlegen. So war et an jenem Abend 
durch das Los ber Marten ber Gegnet bes alten 
italicniſchen Principe geworden. 

Raynaud wor im Verluſt amd ſehr ſchlechter 
Laune. Gr warf beim Geben und Ausſpielen die 
Marten mit cidfidtetofer Nachlaſſigkeit anf ben Tifa; 
ex ftieh höhniſche Aufe aus, wenn fein Wegner gute, 
ex ſelbſt ſchlechte Karten belam. Seine zornigen 
Wide ſchweiften auf ſeine Umgebung, als ſuche er 
jemand, an dem ex ſeinen Unmut austlaſſen fannie; 
und alles dies machte an jenem Abend einen um 
fo ungünſtigern Gindtud, als es mit der vornehmen 

| Rube des alten Italieners, in deſſen Geſicht fic 

bie Champs Glyfees Ginunter. Gr war mit ſich 
und ber Welt unzuftieden. — Weshalb hatte er der 
ftolgen, kalien Frau einen Eindlick in feine Gefatle 
geftatiet, ole daß fie ihn im geringſten dazu er⸗ 
mutiat hatte? — Bie fie ſeinen Betſuch, ſich ihr zu 
nagern, juriidgewiejen, wie fle ibn angeblidt, wie 
fie überlegen gelidelt hatte! Gs mar ifm, ale 
hatie fie zu ihm gefprechen: „Naiber, junger Worn, 
wotan denlen Sie elpertli®, was beabſichtigen Fie, 
was nehmen Ste fic) heraus?“ Das ſollte fie then 
nigt awelmal fagen. 

Ach teije morgen früh 06, ſprach ex wor ſich 
Hin, ott) will fle nicht wieder ſehen.“ Aber er | 

feine Muskel bewegte und der die Karten fangiam 
und gerãuſchlos verteilte, aufnahm und ausfplelte, 
in vollftändigem Widerſpruch jtand; dod) fonnte 
mon on dem feft gufammengefnifjenn Munde ves 
alte Herre bemerfer, bah er cine gewiſſe An— 
ftrengung mode, um ſich nicht vow ber ſchlechten 
— ſeines Gequers unangenehtn berührt ju 
zeigen. 

Der ſchoͤne Olivier hatte be Borhand. 
eStarten !* 
» Wie viel?” fragte der Italiener. 

Vier!* 
Sil vous platt,“ ſagte Bring Andreas leiſe, 

bed) dernechmbar, indent er Maynaud pier friſche 
Starten gab. 

eo odynals (* 
VLedaute (ebhatt; bitte gu fpielen !* 
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Ter ſchönt Olivier verlor einen Point. 
Er hatte mun gu geben. 

Rarter auf den Tift, fo daß cd lant ſchallie. Der 
Maliener nab fangiam ab und made babel eine 
leichte Berbeugung, dic Der anbere nicht erwiderte. 
Ronnaud warf ihm beim Geben die Starter mit 
foldyr Heftigkeit gu, daß cine derfelben anf dem 
alatten Tiſch wetter glitt und gu Boren fel. Ter 
SMattener blleb anbeweglich figen, 

Ich habe mur pier ſtarten,“ fagte er mach einer 
fuser Pauſe. 

„Eine ift hetuntergefallen.“ 
Der Jialienet rührte ſich nid. 
Fin Gers, bet bet ihm fat, dückte ſich, um die 

Sarte aufzuheben. 
Ich bite gehotſamſt,“ foqte ber Itallener höf⸗ 

lid), aber beitimmt. „Hett de Naynaud oder cin 
Diener hat dle Karſe aufzuheben.“ 

Dienert!“ ſchtie der ſchöne Olivier witend. 
Giner dex Aubbiener elise herbel, hod bie Morte 

auf und legte fie werbedt gu dem anderen starter 
bes Prinzen. 

Diejee hatte be Mund teieder felt zuſamrnen · 
getniffen und bie fdjmale Unterlippe dabei eiwas 
liber bie Obexlippe gezogen, was thm elu unfteund⸗ 
liches Ankehen gab, aud zinerten feine hageren weißen 
Hinde etwas, als er das Spiel langſam aufnahm. 

Ich bine um Karten.* fagte er lelſe. 
„Spielen Sie!“* 
Der Bring machte cine farze Bewegung, aber 

ex helt fid) mod) immer zutück und fptad fein Bort. 
Fr gemann und legte zwei Points an. Gr jtand | 
feyt anf vler, ſein Gegmer auf nidjes. 

a Marten!” 
«Sil vous plait,* 
» Wie? 
SU vows plait!* 
PVerſtehe midi!” 
Datauf erwwideric der Pring nichts. 
Die Partie wurde gu Gude geſpielt. Der Qiax 

ener hatte gewonnen. Raynaud erhob ſich wütend, 
um nad ben Regeln ber Partie cinem andern Platz 
ju machen, wahrend ber Pring, alg ber Gewinnende, 
fiken blieb, Wahrenddem bie Marten gemiſcht war- 
den, ftand Rayuaud mit zuſammengezogenen Mugen: 
brauen, finftere Blide um fich werfend, dem Pringer 
gegenũber. Plotzlich ſagte ex lout: 

Was follie bas eigentlich bebenten, daß Sle 
vothin Ihr s'il vous plait’ zweimal wiebderholten ?* 

Ter Atallener that, als Horie ev nid, 
Ich fprede mit Shien, mein Vrinz!“ 

fagce ber Bring gedehnt. 

Da hob der Staliener, ofme den Kopf gu bee 
tegen, die daullen Magen und blledte den ſchöͤnen 
Clivier felt an, dann fagte er rubig: 

Es gefüllt mir mide, nel) mit Sone zu untere 
batten.” 

Shr Miter ſchügt Sie bavor, dak ich fiir dieſe 
Uagehirlafelt Rechenſchaft von Itmen forbere.” 

Ich fühle mich nicht gu alt, um fiir alles, wad 
ih thue umd fage, Rechenſchaft zu geben," fagte ber 
Bring lachelnd; aber ex war fretbewelf geworden. 

Mehrere Alubneiiglieder drängten ſich um Ray= 
noud, Sind Sie bel Sinmen? Was wollen Sie 
thin? Stommen Sie!* und man ndiigte thn, in ein 
Nebenzlurmer gu treten. Won dort aus vernahm man 
am Spieltifd ſeine laute, knartende Stimme und fein | 
erzwungenes Laden. Aber plötzlich verſtummte beides. 

Wither, der bem ganzen Auftritt beigewohni 
hatte, war bem ſchönen Olivier in das Nebengimmer 
geſolgt. Es gudte in ibm, er empiond die Unhöf⸗ 
lidhfetter, unſer bene Itenens Oufel zu leiden 
gehabi hatte, wie cine thm perſönlich zugt fügte Be- 
lefbigung, Er bedingte fic) an Raynaud beran, 
fiellte fic) vor then auf und fagte lant: 

Ich bebaure lebhaft, dah id es nicht war, der 
Ihnen foeben gegenaberiag.* 

-Weehalb?* fragte der ſchöne Olivier geteizt. 
Damit Ihnen fofort in deutllichſter Form eine 

verdiente Sureditweifung gu teil geworden mire !* 
Nahnaud verſtumuie eine Sefunde, wurde welj 

und rot, aber ſammelte ſich ſchnell amd fagte in 
hdiliderem, letierem Tone: 

» Sie merben file dieſe Unart fofort unr Bere 
zeihung bitten!” 

Tas glauben Sle felbjt nicht,“ antwortete 
Giinther lãchelnd. Er war pliylid) ruhlg und mit 
fich zufrieden gemorben. 

Ueber Sand und Weer. 

Gr ſchlug bes Batet | 
] Darauf wanbdte fic) bee ſchöne Olivier tury und 

hertiſch ab, Wildhagen that cin Glelches und trat 
wieder in bas Spletzinumer, wo der Staliemer foeben 

| time Partie verloren und fid) vom Spleltiſch erhoben 
hatte. Ghinther wiimidye, ohne fic) far zu marr, 

| weshalb, der Bring mage vow feinem, Giinthers, | 
Sireit mit Rahnaud, an jenem Abend rvenigitens, 
wight’ erfahren; ec bot iim deshalb an, ibn ned 
Hauſe zu begleiten, was ber Pring höflich danfend 
annaba. Das Welter war ſchon, und fie madhten den 
Weg vom Place Vendome nad ber Rue Billault, 
wo bad Hotel Bro gelegen war, zu Fuß. 

WIS fie dort angefontnten waren, jah der Pring 
nad) ber Uhr. 

Treten Sie herein und trinter Sie cine Tafie 
Thee mit uns," fagte er freundlid. 

watt es nidjt au fpdt?’ 
Durchaus nicht, fommen Ste mur, ich Aber 

nehime die Beranrwortlicdl 
Giinther lief fich nidit lange Bitten, Die Dar: | 

guije wat nod im Gmpfangazimmer. Sie beante 

langſames Genfen der Wugenliber und fuhr fort, 
in elnent Buche gu lefen, bas vor ihe auf dem 
Tithe fog. Ganther bereute ſchon wleder, nod) 
einmal eingetreten gu fein, und mach wenigen Dis 
nuten woh er ſelnen Gut, um ſich zu entfermen. 
Niemand machte den Verſuch, ihn zurückuhalten. 

| aber dieemal nahm ex Abſchled von ber Marquiſe 
und beriihete dle kleine, falte Sand, bie fie thm 
nodMdifig binreidte, mit feinen Lipper. 

briidte thm berjlid) bie Gand zum Abichled. 
Gin wohlerzogener junger Mann!“ fagte er, 

| ala er an ben Thich zuruckttat. 
Die Marquife las ruhig weiter. 

Per alte Wendt, der Sefretr dex Marquile, widte 
bem Yringen zuſtimmend gu. 

Giinther nahm eine Droſchke, dle et an ber Fede | 
der Strafe fand, und fuhr mach dem Klub zurüch 
Wie ex erwartet hatte, wurde er dort von einem | 
Freunde Oliviers empfangen, bec itm bat, ign die 
Derren zu nennen, mit denen er fid im Auftrage 
ſeines Freundes, des Herren be Raynaud, wegen des 
furs vorhergegamgenen Auftrine 
fewer fannie, 

Giinifer, dex viele Bekannte tnt Klub hatte, mit. 
denen er auf qgutem Fuße ftand, jah fid) um und 
erblidte dem fletnen Deifleur. 

Ich bitte Sie, fic) einen Angenblid gu gee 
dulben,” jagte ex hoflich. ich hoffe, Ihnen ſogleich 
Beideld geben zu finmen!* 

Datauf nahm ex Deſſieur beiſelte und unterhielt 
fic einlge Minuten mit thn. Nachdem bre kurze 
Unterhaltung beendet war, maherte ſich Deſſieur in 
ſeletlicher Welſe dem Freumbe bes ſchdͤuen Olivier, 
und beibe trater in cin Nebenzimmer, in dem fie 
langere Zeit in cifriger, mit halblauter Stintine ge: 
führter Untertedung lieben. 

Bercitd am naditen Morgen gu früher Stunde 
fond bos Duell zwiſchen Wildhagen und Raynaud 
im Forſt vor Bondy ftatt, Ganther wurde im 
pociten Mange burch einen Stic) in die rechte 
Sdjulter, bee ihm eine ungefdhelide, aber tiefe 
Bande beibradte, anger ftand gefest, den Kampf 
fortaujeken — und bamit endete der Zweilampf gur 
Befriedlaung aller Beteiligeen — aud) ded Bers 
wundeten. 

Wis bdieler. bie Bunde verbunden, zwei Stunden 
fpater in felnem Simmer fab, quälte the nur der 
cine @edante, wie er fich melt dem Arm in ber 
Binde vel. ber Marquiſe vorftellen follte, ohme dak 
es ben Anſchein habe, als wolle er ſich interejiant 
machen. Uber noch ehe ex ſich Clar davilber gewot⸗ 
bem mar, tele er fic) beuchmen ſollte, wurde er 
mide. Gr hatte in der vergangenen Nad nut 
wenig geſchlafen und war ungewohalid) früh anf 
geſtanden. Er wart fic) angetleitet auf bas Bert 
und verjanf in einen flanger, tiefen Schlaf, aus 
bent er erit im Laufe ded Nachmittage, leife froͤſtelnd, 
erwachte. Die Wunde ſchmerzte ion, er fütlte ſich 
unbeholfen. unbehaglich. Der Gedante. da er ſich 
umtleiden můßte, wenn er: ausgehen follte, war ifm 
unangenehm. Gr Geftellte ſich Thee auf fete Sienmer 
und bleh, nachdem er cime Taſſe davon geirunten 

| hatte, am offenen Fenſier figen. 

Deutſche IAluſtritte Zeitung 

wortete ſelnen etwas verlegenen Gruß durch ein | 

Der alte Pring Hegleitete ign vis zur Thür und | 

Ihte Mutter | 
hatte die Mugen geidloffen und ſchien gu fchlafen. | 

in Verbindung 

leſen, aber bald wurde er wieder imilbe und veriant 
in einen Halbſchlummer. Da fab er Qrenen vor 
fic) ftehen, die ihn holdjelig amlichelte, ſich mitleidig 

qu ifm neigte und ihte Hand auf fine wunde 
| Sdulier Segre. Die Berileung, fo leicht fie war, 
fo gliidlid) fie ihn mochte, ſchmerzte ihm und er 
ftdhinte lelſe. Dariiber erwachte er. 

Gleich barauf wurde an fein Simmer getlopit. 
Deifeur trat herein, um ſich nod) feinem Befinden 
ju crfundigen. Ghinther antwortete, es gingt ibn 

| bid auf einen Meinem Schmerz in ber Schulter gang 
| wohl umd er ſchlage vor, dag fie beide eine Spagiere 
fohet im Bots de Boulogne machten und dann ju> 

| fommen aͤßen. Aber davon wollte Deifieur nidis 
héren. Der Arzt hatte ihm gefagt, Wilbhagen müſſe 
fich, wenn er feline Hellung beidileunigen wollte, 
wenigſtens adtunbviersig Stunden lang gang ruhig 
verhalten. 

Da fterbe ich vor Langeweilt,“ fagte Gunthet; 
wih bin nicht franf genug, um gu Hauſe gu bleiben, 

| mir fehlt nies, Solche Schmarten, sole ich da 
cine babe, tragen unſere Studenten dutzendweiſe mit 
fic) Rerum und befinden fic) babel gang; mol.” 

Ed handelt ſich nicht um Schmarren; Sie habert 
elne ganz gehirige Sticwunde; und da ih als Ihr 
Setundant elne gewiſſe Beranitortlidfett fiir Ahr 
Befinden trage, fo beftehe ich darauf, ba Sie gu 
Hauje Meiben. Ich werde ein verilinfilges Mahl 
beſtellen und es bier mit Ihnen verſpeiſen. Spater 
gehe ich tn ben Stub, um gu hören, was man fid 
dort von Ihten Helbenthaten erzählt, und geaen 
zthu Uhr fomme id dann noch einmal por, um 
Ronen Berigt gu erftaiten; une elf Uhr müſſen Ste 
ind Bett, Inzwiichen werden Sie and den Doktor 
nod eiumal geſehen haben, fo dak es Ihnen that: 
ſachlich an Beit ſehlen wird, ſich zu langwellen.“ 

Giinther fühlte ſich niche aufgelegt, mit Deffieur 
zu ftreiten, umb gab mod. Die belben aßen om 
feds Whe zuſammen. und um echt ging Deffierr in 
den Klub, ams dem er ywei Stunden ſpätet guriid: 
teheie, Gr erzdhite, dah alle Welt Partei fir Wild. 
hagen nehme, und man nur bedaure, daß biejer umd 
nlan ber ſchone Olivier im Zweilampf dea ürzeru 
gezogen babe, 

Bm nãchſten Morgen tourde bei Winther mit ane 
deren artes und Briefen and) cine Marte bes 
Pringen Mndteas, des Onkels Irenens, abgegeben. Gin 
Diener hatte fle gebracht umd fidy im Auftrage felner 
Herrſchaft nad dem Befinden bed Mranfer erfundigt. 

| Spdter fom Wendt an und billed wohl eine Stunde 
| bet Gitnther figen. Dieler erfubr, daß man im 

Hotel Berd dic Geſchichte bes Duele gany genau 
| Fannte; aber Wendt fdnies daruber, ob und wie 

fic) bie Matquiſe bei dicher Gelegenhelt gedufjert hatte, 
und Wilbhagen wage nidjt, ihe darnach zu ftagen. 

(Bortkqurg fotgt.) 

Hal umd die kaiferliqe Vile, 

af im ber Witte ded feeereigen Trausthales und on 
jener Stelle, wo ſich mad Weſten dad. Servite Caner 
hal Der Mahl Giinct, fiegt der gleickmamige Rusort, 

* ber beriijentefte und beiudhtete dicſer Art iy den Mere 
reidvilten Oftatpee, Et het nicht bte internatinnale Bedeutumy 
vom Gries sore Meran, nicht die landjchatifide Bradt now 
Gaftcia sder Madenza bj Compigiio, Wenn man in Achl 
ein Pendees itternattomales Rurpablifum vermift, madit 

| man mm ate Me Peobadjtumg. dof dic grote Wteheqahl ter 
Stammquſte nicht vom weit ber” it. Qi Min der That wiges 
anderes als con albinetr Borort von ~~ Bien. Die grok 
ſtadeijche Piegamy bie Germehergeit dee geſellazen Letens, Bubs 
rand und Reidjtuee und was jon cieere Rurorte die dubere 
Folie tes Ronettes perleift, fimdet man in QSGl gleidpaohl 

nidjt in jenem Wake, weldjes craw ihm pummten wend ane 
frre tofinidet maser, Daprgen erbkit das kleine Bade 
flddtejem Vrigenttich if es mae cin Wartifleden! durch einen 
aumergrwdtetiden Usefiend erae zlanztolle Yugate, use weldje 
iin mand Hipalin mit Wet bemeidel. Didhl it der beror- 
jugte Soarmeraufenthalt der biterreihifthes Raiseriamilic, weldye 
hice — eeeby ober meniger volitdezig vertastinclt — viele 
Becher Yer Sinem Jahrtsſein im wabrbait iderijcher Fured 
geppgengeit verbringt, Tenn mene im @roten and Geng 
unſettin Alpen utotie die WeSentyelle Beu gtheit drrartiget 
fajfionasicr Tummelplitye ebgebt, bictet ter laiſettiche Some 
merfly zꝛollende das Wbbild cies dem weltligen Teeiben 
entefidten Theis. 

| Dad fnijeclide Jagdichlshaen — oder die Bina" . ie 

Er verſuchte gu | man FAleditreeg fagt — exhetd fd axl mabiger Anbake ine 
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Rorden der Stadt. Bors 
Der Webentoclt jdtieht 

cin Radelbolyral 
Hen ad; Siler die Berg: 

lehnt hinauf ecfiredor 
ſich Hatten umd Ger 
helx weit cuem velpete 

den Sdpeciperbiesdere 

(,Gottege” — genannt) 
mitten dare, Dicles 

Dinidyn iſt 4d, von 

welchera aus der Ber 

iHauce cee Bild von 
Dal erbilt, mie of 
wniere Miefication vor 
fliget. Dee Bled ef 
tht bo umjnijiend, wie 
bon cinee der pielen 
Musjidisbégen rings 
wim den aut ber Bere 
cimigunga@elie —greeier 
Thaler malerij bins 
cimgebeitetee «= Rurert, 
Uber dad Held ift reir 
yend, mamentli im 
Glamye dee Redymits 
fogifonne, tora alee 
Didht noc dec brriten 

Thalflur drdegt und 
die nebe Bergreclt iit 
wirfungtnelemt Schai· 
fen fid) abttet, Der 
finite Abianitt vs 
Geſſlane jelder ijt redjter 
Hand, reo der Muppelr 
tan bet neuen Rute 
haujes (@afino) im 

gtucntn Felee ſciner 
hubſchen Anlagen fede, 

Yahinter der dunlle. 
lamgriidige ,Siriustogel” ſich erfxbt ued awd dem auherſten 

Dadbenflodes hereinidaet, Tas Qurhaus felber Sildet aber 
nicht cia das réchisicitige SHhlusMid dicks Poanoremed — 
wie unfere JMuftration permuten fick fontxra Bec Witte 

Aeiierliche Dilla in Tigi. 

| Desjelber. 

Himtecgrunde nod cen blendender Pimecifen des qewaltiqen | ber Revert allesdtidh in Gruppen und Reihen woe Landhaus⸗ 
| ten, Bolin umd Weilern auf, bis die Borhtgen des Schej ⸗ 

bergttedes ben Faheren ſatichen. Lon deriher ſauui der flat: 
lage fable Yieeniy — aff Ausſichtshehe cin Hivale des Schaj⸗ 

Photographie oon Wiirthle & Spinnhien im Salsburg. 

Ueber bem rechtaſeitigen Pifhrand finans loſt fid 

Mo 

beras — it 208 foo 
nige HAter Thal heras, 
Rnapp am Distiihe 

Gen ethela fi) ber 
~Malvariendrrg”, aul 
WelGein Dak meddhtigie 
Gebaude det Murortes, 

bad , Hotel Pawer” flegt 
und ber Blad noth den 
bfiligen Bergranden 

ted Teaunthals ſacreijt. 
Sm Sortergrend per 

Yeofen tritt uns die fate 
lerlige Billa jelbſt vor 
Wuger, vom ter wir 
nebenbei nod) cit cine 
pckender fic) zachnender 

Sonbderdild in greſßerem 
Mahſtab geber. 

ial Bnet bem Ber 
judjer deci Sugdnge : 
geci Gtevon fallen mit 

bem Troumthale jufante 
men, æ madjtent man 

fo entrorder vom Gimun 
ben (Slorbem) oer von 
KulleeDenftadt (Si 
ben) ber dem surorte 
naht; ter britie Sus 
nena tf bom Geften 
bet, som iGiown St. 
Woligarasier, beer Hid 
lidett jemer Dret Daſſer · 

beden, welche ſich mad) 
drei Weltrihtengen wen 
ben Edhaiberg logern. 
Des weſtliche VBeden 
iff ter Mondſet, vas 
nordlicht dec Witerice. 
Der geedtmlige Sur 

geng it tas Trounthal, durch welhes der Saharan, die 
drer grohactignn beadſche ſtlichea Serge wegen viel gerühmie 
fogenannte , Zalgtemmergqut-Bahe” geht. Son der Yidjler 
Vahnhe verret dem Bejuder, worge er ift: tas Gewühl 
auf dem Perten ft cin Bild awd dem Wiener Leben, wie 

Jit, vom falferliben Part ano acieben. DPhetographie von Wiirihte & Spinuhira in Salyburg. 
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herons geidnittes, Wax ite von den Hoddergen und Alpen⸗ 
giblehe a — road bledbe, OR cite Rette pow Genrchaldern, wie Fe 
ter Wiener ,Ztartpart’, oder .Volfegarien” im Frutſommer 
ju endlojer Bdiwehetung. aber tapildbee Ginfiiemagtcit dace 
bicten, Beneglidjfeit, dente Heiterteit, naive Reugierde. enh 
cine gerrafic Ungebundentytt, find die Sebenativibate Pixter 
ing qullme Mlpenthal Aettragenen grogitidtikden Gencebilder. 

Ticks Geumdpeprege Halted tem ganzen ſturert an, bi 
t&, Yok wir die wenigen Gaſſen des Cries ourdwandein, 
im den efewtligen Garten und Promenade serweilen, ober 
tine der dielen RaFieeticthfaltes und Gaſtasten der Uingrduny — 
bejuden. Deve fommen mancherlei Dimge, die ein gewiſſen · 
hajter Binder — utd were er eeS nur crige Stunde 
im Jiad geweilt taben — mitgemodt haben mu&: cine 
Promenete auf der ,@sylenade” wahrend ter Produltionen 
mr Surlopelie, cine Mußeſtunde im Rajinogartem — gleite 
fat tei Must and Fravengefider — cin Ausflug auf den 
Zirimstenel, wo dic ,FranpQokpbrarte” einen pregteollen 
Ucherblid auf die ganje Iſchlet Landicheſt geftatiet, — pales, 
wenn ¢3 nicht on Irit gehricht. Epagiengdege bx Die, Resten- 
badjredionis”, in Bie . Simmiteuileets”, mad) dem ESophlen ⸗ 
bepveldlid” (binter Der taijerliden Bida) wd dergleichen mebr. 
Grinnern die Bilver son der Esplanate weder an Wirkbaterr 
oter Riffing, nod on Baden-Baden oder Ems, die Buse 
Aupazicle tt Bezug auf ihre Homantit nicht eutſerne an jeme 
von Gaftein, Zan Wartine di Gokrogye, Innsbtuck oder an 
jeme Son anderea deruezuten Sommerfrijden in dex Cftalgen, 
fo ift an Iſchl gleidevodht fo viel des Anmuſigen umd tn 
heimetnden, tah der Vejuchtt ewig nur beitere Erimerrangen 
in bie feene Orimat mitnehinen wird. Cencred Hole. 

Geſchichte zweier Rüſſe. 
Boordelie 

won 

Bugo Klein. 

(Sth. 

(8 ich in der Bolijeiftube erſchien, 
rourde mir eine Eutiduſchung, ba 
nom meiner Schinen feine Spur zu 
entheden twar. Dafur erfannte id 
auf den erften Blick nad) der Schil · 
derung ded Wirtstigsdjens den alten 
Haushofmetfeer, bee allem Aridiein 

nod qefomimeen war, um die Anflage gu vertreten. Es 
war im ber That ein dütres Mäannchen, an dem 
alles grau ſchien; gran das Haar, grau die ſtechenden, 
ficinen Aenglein, grau ber Bart, qrau dle Ktleider, 
in welchen das Meuſchlein Mat, grau der Gut, den 
es in ber Gand trug. Der Wann war fo Fehr 
gorau, dak man zugeſtehen mute, ec habe für ein 
Mentdjentind im ſchonen Italien cin recht qeipenftifdyes 
Aus ſehen. Muſue man nicht fürchten, die ſeltſame 
Erſchelnung werde playlich in leere Luft zerfllehen 
wie das Spielgeigerlein anf der Vergesſpitze, wenn 
ed ſeine unbeilvertiindende Weife herabpefiedelt hatte? 
Bei aller Seltſamkeit war aber bie Geſtalt nicht 
unheimlich; wie fid) der Meine viiniperte und bee 
wegte, wie er ſptach unb qemobuheltsgensif mit bem 
Stopfe widie, bad war unendlich fomifd und rief 
bie lamgft erftorbene Grinmerung an elnen kleinen 
Luſtigmacher im heimiichen Rindertheater maw, ber 
uns Mnaben vor vielen Jahten exgigte. Gt, er gee 
hirte jedenfallS bem Geſchlechte der Gnomen an — 
bewadhte der pugige Wann nidt aud einen fofte 
baten Schau? 

Det Volizeirichter hot einen nicht unangenehmen 
Gegenſatz zu meinem Antlager und machte ben freund⸗ 
lichſten Gindrud auf mid). Es war ein junger Mann 
mit einer Neiqung zum Embonvoint und cinent breiten, 
quimibtiqen Geſicht. Dem elaentiintiden Fall, in 
bent er zu itterventren atte, war es wohl zuzu⸗ 
ſchreihen, Sa in dieſem febensfrohen Antlitz cin 
farfoftifcher Zug lag, ber cin gehelenes Vergnügen 
an dem pifanten Kaſus verriet. 

„Wahrend uns ber Wider geldhdftemagig um 
Namen, Stand und Charatter fragte, jade er etwas 
unter ſelnen Méten nub ſchob dabei cin breites gelbes 
Heit zur Seite. Bei diefer Gelegenheit lam etn 
tleintt, uledlicher fellbrauner Handſchuh zum Bor: 
ſchein. See det Kleinen ſtuhen machte. Gr wollte 
thn ergteifen, bod) log ber Handſchuh gu ſehr am 
Bande des Tifdjes, glitt pom demlelben und fiel gu 

und teichte ihn dem Polizeifommlffde, wobel ich be 

mertte, dak ber feine Haubſchuh cin koſtliches, zaries 
Perfil austtedmte. Gebirte ec einer Freundin bes 
qalanter Boligicidters? Ober einer ſchoͤnen An— 
getlagten, bie ſich kutz vorher am dieſer Stelle zu 
vericidigen hatte und ben Handſchuh in Vergeſſen⸗ 
elt Hegen Tie? Oder einer Ankligerin? Etwa 
meinem Dornrisdhen? Legtere Vermutung war ridtig, 
bent ber Polizeirichter warf einen taſchen Bid auf 
bent Haushofmeiſtet, unidliiifig, ob er thm ben Hands 
ſchuh fofort zuweiſen follte... dann legte er thn | 
citoas ableitS von ben Alten auf ben qriinen Tiſch 

. Kein Sweifel, meine Schöne mar bier gewejen, | 
um Genugthuung gu fader... 

vw Die Formalien waren beenbet, und ber Polizei 
tidver forberte ben Hauthofmeifter auf, seime Mage 
vorsubringen. Das grave Maännchen hatte mur anf 
bicie Ginladung gewartet, um mit helſeter Stineme 
und unglaublicher Sungemgelaufigheit cine leidenchaft | 
liche Mede yu halten. 

wDle Tebekcht, fo fabrte er and, glauben ſich 
in ber Frembe alles etlauben gu diitfen. BWeiweid 
dafũr ber vorliegende Fall. Dieler Deutſche ba fei 
in den veripertien Garten einer fremden Willa 
tiuberifd cingedrungen und babe eine junge Dame, 
ble Loder ſeines Herrn, bes Conte, trop ihre’ 
hefngen Strãubens umarntt und gett. Blof die 
raſche Dazwiſchenkunft iGrer Beſchüver, welche ani 
dle Hilſetufe bed armen Madchens herbeieilten, habe 
die Conieſſa vor welteren Mißhandlungen bes Fremben 
geſchũtzt. G8 Hege ba nicht Mok cine Mißachtung 
det guten Gitte, ſondern ein ernftes Attemtat gegen 
Die bffeutliche Sittlichteit vor, und ber HanShofmeliter 
verlangte im Ramen ſeines Gerrm bie ſtrengſte Bee 
ſtafung ded Uebelthaters, bezlehungswelſe deſſen 
Ueberlieferung an bas Gericht, in deſſen Kompetenz ⸗ 
treis diefer Fall gehöre. 

o Dte Leidenſchaftlichelt des Anfldgers trieb mir 
ble Zornesrote auf die Stirn, ich verlor aber nicht 
die Huhe und Befonnenheit, dle id yu meiner Ber: 
teibigung brauchte. Ich erzaͤhlte ben Hergang der 
Sache, wie er fic wirklich zugetragen. Ich jchilderte 
mit lebhaften Farben ble verführeriſche Sttuation 
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und fube dann wörtlich fort: Ferne [og es bon | 
mir, die Gontefja beleldigen zu wollen ober gar, 
whe mein Mafldger meint, cin Attentat zu verüben; 
ain belles Wittag teat id in einen Garten neben 
der Sttaße, lediglich berführt vom Uederntut, 
den td nicht gu zügeln verſtand. Ich fonnte ber | 
Kerjucung nicht widerſtehen, auf den Mund des 
ſchlaſenden Mädchens, das mic) bard feine Lieblich 
feit bejauberte, einen Stu gu drüucken. Das tft 
mein ganged Berbreden, und id) bin bereit, bie 
Strafe gu tragen, die ed fordert. Wie aber dat 
Urtell immer ausfatlen möge, fo fühle id) mich gee 
brungen, Das Fräͤulein vor dieſem Forum um Bers 

daß bad Verlangen, welches ich nad) bem Kuſſe terug, 
boc) nichts anberet war als eine Huldigung vor 
ihrer bezwingenden jugendlichen Schonheit. 

Huldigung vor ihter jugendlichen Schönheit! 
kreiſchte bad Splelgelgerlein bohmladend auf. 
ex micderholte im ben heftigiten Musdriiden bie bee 

Ind | 

reits vorgebrachien Beſchuldlgungen. Leicht fei es, 
cin wehtloſes Maͤbchen zu beſchimpfen; aber mit 
galanten Phrafen fei die Schuld nicht fo leicht ab⸗ 
zuſchwächen. Da unſere Angaben bet ben That 
beſtand dieſer Schuld weſentlich von einander abwider, 
pernahm ber Potligeivichter auch die Geſellſchafterin der 
GCouteffa and dee Gerinerburiden, bie Zeugen bes 
grofen Vorfalls gemejen waren. Sie muften not 
gedrungen meine Ausſage beftatigen., Der Meine wollte 
das aber nicht gelten laſſen, inbem er meine Schuld 
nod) Kraften gu vergrößern ſuchte, fo dah iGm der 
Polize irichter ſchliehlich ertldren mufjte, er tverbe, wenn 
der Herr Haushofmeifter anf feiner Anflage beharte, 
ae zwungen fein, bas Fraͤulein felbit zu vernehmen. 

Darauf fiel tm Rebengimmer, deſſen Thüte ge⸗ 
ſchtoſſen war, ein Stuhl um, und bas Spielgeigerlein 
machte mit bitterfiifjer Mient das Zugeſtändnis. daß 
bie Seche vielleicht wittlich nicht fo gefähtlich gee 
weſen fet mode, wie er glaube. Der Sttaftichter 
hielt mir min mit lãächelndet Miene cine fleine Straſ⸗ 
preblgt fiber bas Ungebdrige meines Benehmens und 

| fallte den aroßen Spruch. Ich tourbe verutteilt, zut 
Boden. Es war it meiner Mabe, ih Hob ihm auf Sirofe fiir ben stugramb fünfzig Lire gun beſten 

ber Armen des Ortes zu etlegen. 

J 

Ae 2 

„Ich erleqte meine fünfzig Lire, danfle bem 
Pollgeivichrer fiiy ſelnen unrarteilſchen Spruch ured ess 
fernte mid), herzlich froh, fo leichten Kaufes davon: 
gefommen gu fein, In ber Freunde, bie Unannehme 
lichteiten meined Abenteuers glücllich inter mir gu 
haben, geriet ich wieder in eine Gbermiitige Stimmuug. 
die dem Wunſch in mic rege machte, dem bürren 
Gnomen, der mic fo heiß guqefest hatte, irgend 
einen Streidh gu fpiclett. Darum vetließ id) nicht 
jofort Peroja, wie ih woh vor einer Stunde im 
ftiflen gelobt hatte, nad) Abwicklung der umerquide 
liden Sade ju thun. 

FS war aud) nod gu heiß, ald bak ich daran 
hatte denfen fimnen, weiter gu marichtren; ich febrie 

| alfo im ben Gafthof zutück, wo mir Anita lächelnd 
einen neuen Trunk kredenzte. BMibrend id) den 
buftigen Bein ſchlütfte, griibelte ſch darübet mach, 
ob nach der Erllärung bed Poligeivichters, die Gone 
tefia vernehmen gu wollen, der Stuhl im Neben⸗ 
zimmer wohl gang zufällig umgeſtürzt fei, oder ob er 
nicht zufolge irgend ciner heftigen Bewegung einer 
bort hordenben Berjon umgeſtoßen werk? Wen 
id) im dieſer Perſon vetmatete, brauche ich nicht 
erſt au ſagen. Warum follte die Befiterin des 
fleinen, parfimitten Handſchuhs aud ver mir bas 
Umtsgebinde verlajien haben? Im sbrigen aber 
verfehite Anitas Entgeqenfontnten nidt feine Wirkung 
anf mid, und id) war eben daran, unſere Untere™ 
haltung im zartlichere Bahnen gu lenfer.. .“ 

Si, Du Schelm,“ unterbradh da die Baronin 
ifren Gatien, davon hajt Du mir ja bisher noch 
nlchts ergiblt!* 

Verzeihung, liebes Weibchen,“ entſchuldigte ſich 
ber Baron lachend, ,bamals war ich nod) nicht vers 
helratet!~ 

Gleichtiel, ich ſehe, daß Du ein ſchändlicher 
Mabchenjdger warkt .. .“ 

» Bis icp das edelſte Wild erjagt hatte!” lachte 
ber Baron weiter. 

Laſſen Ste ih zu Ende erjablen, Frat Baronin,” 
fogte Fritz von Mleeberg; ,er wird ſich vollends vere 
plaubers, unb wie erfahren alle ſelne Echaudlichke iten 
auf cimmal!* 

«Die Unterdaltung mtt Mile begann alfo gerade 
interefiant zu werden,“ fubr der Baron fort, indem 
er ſich mebder durch das Schmollmäulchen ſeiner 
fone Frau noch durch bas ſtopfſchütteln ſeiner 
Freuude ftiren lich, „als plöſslich mein Gendarm wieder 
erſchlen und mle verſtohhlen mit den Augen jue 
blinzelte. Sch rief ihn alſo herbei und bot ifm 
einem Schluct Wein an, den er gerne annahm. 
Wahtend Anita ein zweltes Gilas holte — fie felbft 
hatte aus bem meinigen gettunken — holte der 
Schutzmann raid eit Brieſchen aus feiner Bluſe 

herrot. Ich Gffnete neugierig bas Billet und tas: 
zelhung fir den dibermiitigen Streich gu bliten. Die ; 
Conteſſa midge gu meiner Entichuldigung gelten lafſen, 

wsignore! Sie haben heute viele Unannehmilich⸗ 
feiten gehabt; um Sie dieſelben vergeſſen zu machen, 
it man nicht abgencigt, Ihte Entſchuldigungen pers 
ſonſich entgegenzunehmen. Fluden Sie fic gegen 
ſechs Uht auf ber Bia di Feneſtrelle cin. 

Mein erjter Gebante mad ber Gettiire dieſes 
Billets wor der an den armen Meutenantt Lenarbdo . . . 
Der Schutzmann hatte indeſſen dad Briefchen von der 
Schtelberin jelhjt erhalten, und das Geſpenſt eng— 

| fifhet Dogger halt jumges Wut widit auf dem Wege 
jum Stelldichein anf. Ich branche euch darum nicht 
qu verſichern. bab ich mm feds the punttlich am 
beitimmien Orie mar. Wein Schutzmann war fo 
geidllig, mid) BIS zur Bia di Feneftrelle gu geleiten 
und dort Mfret zu verſchwinden. 

* 

„Dle bezeichnete Strake führt aut bem Thal 
clue Berg von minlerer Hohe einbor und nad 
Feneſttelle, einer italieniſchen Grenzieſtung, welder 
dle Milltaringenleure in neuetet Zelt heſandere Sorg⸗ 
falt zuwenden umd bie in einem künftigen Kriege 
vielleidyt nod) time Rolle ſpielen with Die Bia 
di Feneftrelle gewann fiir mid Bedeutung, indem 
ſich hier cined ber anmutigiten sapitel meines Lebens« 
buds abfplelte, 

«Sie bilbet cinen romantifden Bergpfad. ur 
Minten falle dle Steage jteil ab und tft durch cine 
Balufirade geſchͤrt. Wn diele Baluitrade gelebnt, 
hat man cine herrlide Uusfidt auf Beroja und ſeine 
blumigen Garten, auf das game Auconethal mit 
allen {einen maleriſchen Schonheiten. Sur Rechten 
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war bie breite Stratze dutch hohe Steinmauern abs 
gegtenzt. bie einen gcoken Part umſchloſſen, deſſen 
anmutiges Schloßchen cinen Lieblingsaufenthalt wort 
Marla Adelaide, der erſten Gemahlin Vittor Fmanuels, 
Bilbete und welches nun ſchon feit Jabrachaten vere | 
faffen it, ber Dbhut eines Verwalters anvertraut. 
Kurz, die Bia di Feneftrelle elgnete fic) wie wenige 
fine Wieden dieſer Erde jum Sielldichein vere | 
liedter Bante, bie hker eutzuckt die Schouheiten der 
Landſchaft bewundern fonnien und fider waren, bei 
ihrer vertraulichen Unterhaltung nicht geftirt zu 
werden. Sei ed, bak ber Verkehr zwlſchen Veroſa 
und Feneſtrelle feln allzu reger iſt, fei es, daß bie 
Einwohner einen kürzern Weg benilyen, geuug, die 
Straße. die ih betrat, war gänzlich verlaſſen, und 
ich begegnete dott nicht elnmal einem Spazlergänger. 

Ich ſchrin gerade langſam cine fieile Blegung 
hinan. als ich ploslich auf einem fleinen Bänlchen im 
Schatten eines maͤchtigen, breithlatterigen Kaſtanlen⸗ 
daumes ein helles Frauengewand und einen rote 
Ailasfader erblidte, den eine gierlide, Meine Hand | 
anmutig bewegte. 

Es war meine Märchenprinzeſſin. Sch hatie 
Dornroschen mur im Schlafe gefehen. dann, als die 
Schone etſchroden exwachte und angſtlich aufichrie; 
ber eigentliche Gharatter ihrer Züge war mir alſo 
fremd, Gin Blick auf bas lachende Geſichtchen mit 
ben foigbiibi{den Mugen belefirte mid} nun, daß ich 
es mit einem Schelm von Mädchen zu thun Gatte, 
ber mit aus purem Lebermut cin Stelldichein ge | 
geben. Gleichwohl ſah ich, bab bas Damchen ein wenig 
derlegen wurde; ich aber war igre tne Genugthuung 
ſchuldig und wollte ihr Ober tem pelnlichen erjten 
Mugenblid unjerer Wiederbegegnung hinweghelfen. Ih 
naherte mich ihe vefpeftooll und liiftete bem Hut. 

Ich bin überglüdlich, mein Fraulein,’ fagte 
id, daß Sle mir Gelegenheit geboten haben, Ihnen 
verſonlich Abbine zu leifleu . . 

ek weiß ſchon,‘ ſagte fic, mit eiwas Satkas- 
mus im Ton, et war eine Huldigung vor det 
Sdhinkeit .. .' 

Ich Habe das ſeht ernft gemeint, mein Fräulein, 
und ber ſarkaſtiſche Ton Ihrer Worte ijt durchaus 
nicht am Plage,’ entgequete ih. ,Gin Blid in Ihren 
Spiegel muß Sie jo daviiber belehten, dah meine 
Ertlaruug febr glaubbaft iſt. 

Mun, Sie haben fiir Ahr gtoßes Auenſat arg 
hifen müfſen. Für einen atmfeligen Kuß durch 
Gendarmen zur Volizei esfortirt, dort inquitirt, einer 
peinlichen Bethandlung unterzogen und abgeurteilt 
zu werden, ijt wirklich ein gu fortes Bos... 

eS habe Me Strafe ulcht ſo ſtreng ge: | 
funden ,' erwiberte id) lächelnd, als daß ich mein 
Lerbrechen une dieſen Breie nicht gerne nochmale 
begeben midite.. .* 

Hoho, fo ift ed wicht gemeint! fagte bas funge 
Madden in ablehnendemt Ton, indem es mir einen 
fotſcheuden Wid guwarf und anf ber Bank cin wenig 
weiterriadte, 

Ich lachte. 
So waren cud) meine Worte nicht gemeint ... 

Beruhagen Sie ſich? Eine Verirrung iſt nicht die 
Regel, und ich pflege nicht immer den Reſpelt yu 
vergefien, den man jungen Damen ſchuldig iff... 
Ich wollte porhin mur fagen, ber geraubte Kuß jel 
jo fii geweſen, bah et mid filr alles Ungemad in | 
jeinem Gefolge reichlich eutſchüdigte. 

Die Meine mar eit wenig ätgerlich darüber, 
bak fie Aengſtlichteit gezelgt hatte, 

Ror dem Poligeiridter fpraden Sie anders,’ 
fogte fie mit ſcharfem Spotl; wenn man Sie bort 
hirte, fo fonnte man glauben, bah Sie über Ihre 
That auftichtige Mewe empfänden ... 

WVor dem Polizeirichter? Gi, wie wiſſen Sie 
bas * 

Tiefe Röte übergoß tas Geſicht bed jungen 
Madchens. 

Sie waren ja alcht babel, fuhr ich unerbittlich 
fort, Ober ſollien Sie in der Mahe eines gewiſſen 
Stubles ſich befunden haben, der bei der Erwähnung 
Moret Borladung umſtürzte ¥* 

Sie haben das bemertt? fragte fie lebbaft. 
Sit vermuteten alfo, dah ich in der Nahe fei? 

» Das wiht, ich Hoffte es, Sle wheder zu fehen, 
als id ben Weg gut Polizelſtube antrat, und be: | 
bauerte, als id) Sie dort nicht fand, dah melne | 
Hofnung enttãuſcht wurde. Das pligliche Umfallen 

raſch. 

| tibnte. 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Illulkrirfe Beitung. 
— 

bes Stuhles erſchien mir allerdings verdächtig; ih 
mußte mir aber ſagen, daß es and ein zufälliges 
fein konnte ... 

Sie durſen nid glauben, daß id) auf bad 
Polizeitommiſſariat ging, um gu horchen, ſagte fie 

Mufer GSaushofmeifter, ber tn Abweſeuheit 
meines Vaters mandmal gerne ben Thrannen ſpielt, 
zwang mich dazu; ex hoffte, daß meine perfinliche 
Musfage fiir Ste vernichtend fein werde. Ich richte 
mid an ifm, indem id) Dem Polizeirichter erflirie, 
Sle Hatten fic) durchaus nicht fo wild und bebdenf: 
lid) benommen, wie mein Anwalt behaupicte; bas 
ange {deine mic ein ausgelaſſeuer Streich gu fein, — 
det des Aufhebens nicht wert fet, das man damlt 
made . . 

a Rerbinbdlidjiten Dank!’ ſchaltete ich cin. 
a Dex Polizgeiridter nahm bad alled ju Brotofoll, 

| und id) bot, mid) entfermen gu biivfen, ba mir die 
Rerhandlung peinlih fei. Gr erwlderte, meine Wns 
fage finnte unter Umſtäuden notwendig fein; id 
ntdge im Nebenzimmer marten; ex werde es, wenn 
moalich, vermeiden, mid) meine Angaben wiederholen 
zu Coffer, ich müſſe aber bem Gericht ſür jeden Fall 
jar Berfiigung ftehen. Go tam es, bah id) wider 
Willen im RNebengiumer lauſchte. Den Stuhl flies 

| ich aus Merger itber bie Hartnadigfelt meines Bere 
treterd um; er uterfte aud) fofort, daß ich in Jorn 
qeraten mar, und lenfie cin... 

» Sie fimuen aud) zornig merben? fragie id 
bad bitbidje Rind mit ben guimdtigen Taubenaugen. 

a AH, jal rief die Aleine übermüng; dad heift, 
nue ber Graut lann mip zornig machen, Den man 
bier bas Spielgeigerlein nennt.‘ Sie lachte herzlich. 
als fie be Spiynamen des armen Mannes er— 

Gr hat mid ſchon in unangenehme Ane 
qelegetthelien bervwidelt,' ſuht fie fort. Denlen Sir, 
toad id) unlängſt that, als er mild) wleber einmol 
qualte, Ich rift ihm die Dofe aus ber Hand und 
ichlug fie zut Grbe, bak fle in taufend Stiide zer⸗ 
iprang, damm lief ich davon, Cr blleb zutück, in 
cine Wolfe vom Schnupftabalt gebiillt, und niejte — 
umd nieſte — babaka, hahaa! 

aDieémal ſtimmte id in ibr Lachen mit cin. 
a td gimme ihm von Herzen die Unbill,“ fagte 

iG, Richt, weil er mir cine unatgenehme Stunde 
im der Bolkjeiftube bereltete, ſondern Doretwegen. 
Gin Menſch, der cin Reſen wie Ske zu tyrannifires 
verntag, berblent mod) ein gauz andetes Sdidial !* 

Sie gudie bie Achſeln. 
etd alaube, fogte fie dann alifiug, dah in 

jedem Mann ein geheimer Tyranu fied: und baj 
dex Tyrann in jedem frither oder {pater Hervortritt. 
Die Manner menwen es mur anders, aber bie Sache 
bleibt dieſelbe. Sit Heifers es fogar ..mannhaft, 
immer ihren Willen gu haben. Das Weib muß ſich 
immer fiigen, mir fede Sorte von Rücſichtsloſigkelt 
und Gewalihaberei eritagen. Iſt es nicht rücſichts⸗ 

los und gewalihaberiſch, einem fremben Madchen 
einen Kuß au rauben? Iſt es nicht Tyranuei, ſich 
wiber dem Willen frember Lippen cinen ſtuß gu vere 
ſchaffen .. .* 

Ich habe cine milbere Beurteilung erwartet, 
| erwibecte id) laͤchelnd, indem ic) Dem ſtern der Frage 
geididt auowich, um Me Sime dutch Widerſpruch 
nicht zu verſtimmen. Ich glaubte, aus Ihter Gre 
tlarung por bem BPoligeieidter, ble Sie ſoeben exe 
waft haben, ſchließen gu Ddiitfet, dak Ihnen meine 
Perfor nicht unſynpathiſch war... 

wth fagte Ihnen ja, daß ih mid an bem 
Geauen rade wollte,’ ertwiberte fie malitiss. Wher 
nein,’ rief fie Dann in tofvmerent Ton, ich fann 
nidit figen! Ga, Sie waren mit nicht unipmpathikh! 
Dann find wir jumge Madden ade eitel. Ich gab 
uit nicht gang Rechenſchaft darüber, aber id) fühlte 
inftingiiy heraus, da in Abrem feden Angriff etwas 
fag, was Sie bann trefflid) in Worte gefaht haben: 
Suldigung — Huldigung vor ber Schönheit . . .* 

~ Sie fehen es alfo ein? 
JAa — und darum habe id Ihnen fo leicht 

verzichen. Darum thut es mic leid, dah Sie wegen 
dlefes armfeligen Kuſſes jo viele Fatalititen gehabt 
haben, bal Sie thu ſogar mit fiinfgig Lire bezjahlen 
maufiten 

~ Der Brele fchien mir durchaus nicht hop! 
a ie glauben dad wohl aus Galanterie fagen 

gu neiifien .. . 
O gewiß nicht! 
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» Diag fein... ebenfalls dachte ih, bak bei 
Huldigung — „Huldigung vor ber Schanheit, wie 
Bie fagien — einen andern Lohn werbiente. Unſere 
erſte Begegnung war etwas ſeltſam — ein Heer trewer 
Wachter fiel Ste drohend an — dann legte fich ſogat 
bie Polizei gu meinem Schutz ins Mittel ... Ich 
wollte aber midt, dah Ihre improvifirte Hulbiguug 
durchweg von Folgen begleitet fei, welche die Gre 
tnnerung an fle gu einer weniger angenehmen zu 

| madden geeignet maren, als Sie vermuter haben 
modier. Mus dleſem Grunde rief ich Sie bieher. 
Sch bin fein (cidstfertiqes Mädchen und geftatte 
wicht ohne weiteres feben Stu, Bitte, glanben Sie 
bas nicha! Wher für cine citle Spridbe, bie aus 
cinem Stufje viel Weſen macht und ihm cine Bee 
beutung guerfenmt, bie er nicht befitt, ſollen Sie 
mich aud) nidt halien. Sch bin feime jo hochmiitige 
Bringelfin, wie es ſcheinen mag. Nicht id} habe Sie 
bor ben Poliseividter qeladen, ſondern der Graue. 
Das wollte ich Ihnen fagen und dbeshalh erbat id 
diefe Zuſammenkunft . ..4 

wo Dod ift ja allerliebſt! ricf if ons. Ich mah 
geſtehen, date ic) mod) feinem fo aufrichtigen und 
borurteilalofen Wadden begegnete, wie Sie find... 
Die mahre Keuſchheit beſteht nist datin, bas Une 
anftilge anſtößig zu finden, wie es Leider fo oft 
geſchieht! Sie haben ſehr richtig feranegefunben, 
bak mein Stuf nur etn letdittertiger Streid) war, 
ber feine allzu ftrenge Ahudung verdienie. Bian 
muk mit Küſſen nur worliditly fein, wenn bas Hetz 
im Spiele ift. Für Sie war ber Naub nicht ge: 
fihrlich! Freilich fir imi). . 

AMun, fiir Sie? fragte fie ſchelntiſch. 
Für mich hatte ex Gefahr, bas merfe id} in 

bieley Stunde, Wan fol wide mutwillig fiffen! 
Thre Schiuheit Heyauberte mich bereits, als ich dort 
an ber Gartenthdre ſſand und Shree Schlummet hex 
fanfic... Min, ba ih Sie wieder bewundern 
barf, da i Sore melodijche Stimme hive, die fo 
fis ſchmeichelnd zum Herzen dringt, ba ich Sie 
fennen lernte und erfuhr, weldjes prächtige, beri 
bafte Maͤbchen Sie find, nun fille th, dah ich 
jenen Ruß nie ime Yeben vergefie und mich immer 
nnd) ben Lippem zurüdſehnen werbe, welchen ich ihn 
qeraubt habe ... 

Sle ecritete cin wenig bet dieſem unumwundenen 
Befidrbats und wurde verlegen. 

„Die Strafe ift alfo größer, als ich gedacht 
babe,’ ſagte fle dann lachelud. 

wad glauie,’ ſagte ich, ich bin gu lebens 
langlichet Liebe werurteilt worden... 

Sie drohte mit ſcherzhaft mit bent Finger. 
Eine andere,’ jogte fie, .ber Sie ſolche Ge— 

ſtãndniſſe machen, möchte Sie viellelcht ſchon gu viele 
jãhriget Gefangenſchaft begnadigen!' 

Ich wollte antworten und ihr verſichern, bof 
ich gerne bie Feſſeln tragen würde, bie fie mix ans 
legen midjte, fie fenfte aber raid bad Geſpräch auf 
cite anberm Gegenftand und wies mit dem Pricer 
auf cinen Punk im Thole. 

a Sthen Sie,’ fagte fic, ,dort liegt unjere Bide. 
Man fame fie von Glee aus ſehr genau ſchen. 

Sie holte bamit ein Ueines Opernglas aus der 
Taſche; faum hatte fle aber damit nach ber Billa 
qgeblidt, als fie lant lachend vom Sige anfiprang. 

Es 1 zu dune! rief fic. Hahaha! Sefer 
Sic nur! Das Splelgeigertein ſteht mit einem qrehen 
Fernrohe auf ber Terraffe und blickt hieher! Habhafe, 
hahaha! 

Ach lachte mit, nahm dann bad Opernglas zut 
Hand und überzeugte mid, daß fie rece gejehen 
hatte. Das darte Mannchen flamd wirtlich mit 
elnem Feruroht auf der Tertaſſe, bas beinahe 
grdfer war als es ſelbſt . .. Sle ledjte noch immer 
.Acqh gob ihr bad Glas zurück und wurde pldy: 
lich ernſt. 

Warum machen Sie bei dieſem lächerlichen An⸗ 
blid eine ſolche Leidhembitterniene?* Fragte fie. 

aS iſt mix nicht augenehm, wad id) ba ge 
fehen Gabe... 

Et glaubt gewißt, ber grauce Mufpaffer, wir 
hasten ein zãrtliches Sielldichein! 

GEewiß glaubt e¢ bas, ba er uns auf dieſem 
elitjamen Bfabe beiſammen fieht. Und id) middie nicht, 
dof Ste melne wegen od eles unangenehrnen Mugeie 
lid haben follen. .. Ich made Sic auch nicht por 
Ahren Unlergebenen ia etn falſches Lid bringen. ..* 
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Ach was, rie? fie lachend, ,er iff mein Tyran, | 
nit mein Untergebener! Ich möchte ihm dygern 
fiir den Aerger, den er mlx heute mit bec duntmen 
Scene vor dem Pollzefrichter Gereitet bar. Ga, ex 
foll qlauben, wir hatien ein verliehtes Rende wous 
Ihnen ſchulde ich ja auch ceive Eutſchädiqung fiir 
dle kleinere und vielleidt auch elnen Troft file die 
bewuhte qriffere Sirafe... Sie erhalien nun nod 
einen Suk ob Sle wellen oder nicht — ob ea 
Ihnen gefallt oder nicn — ob Sic dariiber ftaunen 
ober gar erſchrelden .. 

Und dantit hing jie ſchen am meinem Galle 
und uniere Lippen verelnigien ſich wieder gu elem 
heifer Ruffe, von bem mic bas Hetz erbebte.. .* 

Fritz von Kleeberg ſchnalzte wieder mit bey Bunge. 
„Ein bemeidenéiperier Mann!“ rief Graf Bingen. 
Ter junge Baron leerte ruhig feime Taſſe Thee. 
Meine Geichichte ft gu Gide,” fagte er bat. 

e(’s erũbtigt nur ned, eine Boral daraus yu 
ziehen. Mertt es euch, Uebe Fteunde, bie Riific, 
hie wir rauben und mit fünfzig Lite bezahlen müſſen, 
kemmen uns eigentlich gar nicht tener zu ſtehen; 
gefãhrlich find mut jene Küfſe, bie wir umſonſi er: 
halten, Bewele dbafite mein Fall, Tenn die Rute 
fpenderin bom ber Bia di Feneftrelle iſt hente — 
meine Frau.” 

Por der Ruktion. 
ifeye bak Bild Fille 25) 

Jeunes War war getorben. Er wer nicht nus dee 
Sertgariefie Maler kines Feit gree, jondera end 

ope) stm Melet nach der Mode. Die gange Welt bette 
! “ jh peheldigt umd die gexy Hefldeng log gu leinen 

Rigen, Seine Biller ware heniidsillernd mie dic Shmeticr 

tinge Sidonetifns unv lolofjal mie die Freaten dee Babee. 
Et halte cine neue Schule gegriindet, cee neues Bekeg gegeben, 
om neues Wert geuprechen. Gr wor com linkerbiider, Das 
Ueber hatte ther nur Lait gegeben. Die Kunſiler hatien ihe 

ols ine Riw2g anerfonnt, dic Furßen batten ther weit Ehren 
fiberiqiittet und pa igrer Tafel geladen, der Boel rear bee 
gliidt durch jeine Ffreendidhejt, bie Frauen — dic Sele 
fel) — wares felig, wenn fein Bid auf fie fiel and jrine 
Hand fie verewigte 

Sun war er det, und all dle reid Seige an extifen 
Model, Ratilaͤlen aker Hoorn, Untoquitdten unk Speyalitaien 
aller Scien und Yditer, welche tin Bermdgen reprdlenticoen, 
jolts serfoult werten. Seine Junge Sliwe und jee Wulier 
tear datin iikerringefammmn. Was jollte ak ber {luplenfa: 
Baila in cinem Hauje, bem ber Ruetiles fehlée? 

ote wrh eanh es der Wilte itzun, ſich vom all dirſem 
hettlichen Spielicug gu treme, bag fie an gladliche Sccten 

ertemerte!” fogie man, ie, glidtich gepriclen bette eran die 
fide junge Trou, als ber Mefeierte fie gewehlt bulie — fir, 
dic comutige ſtunſtlerin Seſnen Heidawe und feinen Rub 
batic ex the zu Hike qelead, Doe döchteen und bie aunſſen 
TItauen hatten um cimm Bid, um en Lachtein von ihm gee 
get, wed bee zatien blonden Fram betle ex gary zu cigen 
qchirt! ie war die gliidtidte Itau getreſen, wie man gee 
qiaubt hatte — fe murpte aljo mun die wngliidlicjfie jrin, 
wie man meine 

Die Bitwe des Rünſtlere, eiee Kutirt end cin Scch- 
seritandiger bejantet. Ha im ſeinem Bteliee und Schatten boo 
folthann Ripposs ab. Lee Schatzmmeiſter, em alter, granu: 
bartizer Ylame, war jelber cin Munjilichgater End cia alter 
Freund tee Haußes 

Etid fiir Stud oom ben Dülichen Waritdiee nahm eo 

vor uud berict fich mit den Fraum wid feede Baklie einen Sei 
léufigen Bevis are 

sine ripe lb tubac avs der Feu Lewis’ XIV.“ fagte 
ex, fin felts Stud mit dem Yortrit Yer Dladame te 
Weriecipan auf marl. Fagen wir jp und jo vx,” 

. avin Soba hat bas ce Paris erflanden,” ſanle ie alte 
Trae, Gr enioedie es in tinem birie~a-brwe-Yaden. Ich jebe 
itm ned, wie er freudeſtrahlend daxeit ned) Houle fom.” 
Und fie wast cinen trantigen Bed oul bie Reritas, 

Hine Shale aus Hinde Lam ait den Pitdera indijcher Mette 

teiten,” jogte ter Schitzme iſter. .Sagen wir fo und fo viel,* 

Vlcin Sohn fichte 4, Feine Silbecmiingen, Ye Almeien, 

tania ye legen,” jagte Boe alte Lame, imden fie ile 
Theeet trodnecte, Kemmerer Genes!" 

eine Béjfic Geixrids ILL von Tieubennd ,* 
Ahttsrittes, Some wir jo und jo viel” 

ein armer Hannes naumſe Meeile feinen sparitua 
Faruiliaris.” Gemertte ter nlie Darae jrafyen’. er jngte, wees 
er untufiig gun Malen tei, brewde er nue teks Rompe 

bildeca angufefer, und es fei ihm, ald mide ites dasjeſoe 
aufmunterud 34," 

offing Saficite, aut beren Dedel ber Sclige mit anem 
Dale ie Werte: Trin auf eniz mein auf ctoig! cine 

wate ber 

Ucher Sand und Weer. Deulſche 

atgreben hat,” jogte ber Schigmeifter und worl einen fragenbden 
Med auf te ſqant Gliewe, als wolle ex Beſcheät c& ex and 
take Edi cintragen folle. 

Die RuFette war cines ver erſien Geldenle des Waleed an | 
ſeint Vtaut gowrine. 

Tie junge Witre warf cinen triiben Wit ext fe. 
Dawn cefed fe ſich und feet ans Fenſſet. (Fs mar ein kerr 
Leder, wonnigtt Fog dtautzen. Wie gsof, hell, lidjt, peter 

Brobfies usd Liche mar dire Melt — und Ge felber wae 
wed) fo jung! WeAt oes abe, axt jenee unermeblidjen 
Liebe des Bleiberhergens, die ades andere um PH her vergikt, 
hotte fic den Aunſtler geheirater, Ele tar cit halbes Mind 
nech geweſen. det Gang und fein Aubex hatter fie gebleudet 

und fe war jo Foly darouf gemeien, tah ex fie grea 
hatte, Unb fie woe cin ares Mabdchen geweſen, tas jo rice 
atine Vernandte geQabt halie. 

Wie Ge fl ine Zimmer hereinmandte, fogte fie leife: 
-Mant” — Sie dete dadei 
reritinbégen. 

Derſelde masdie feinen Blid wieder auf dad Vapier und 
Heieb: ine Refiette aus Brongeguk, fo uxt fo viet,” 

Bie Bide ver alien Dame wee der jungee Dower drafter 
crnaxdet 

Za tranvie ſich dic Melter gu teexr Sachrerſtaadigen und 
teuteie out cine Bitveehtigge in ber Ede 

-Zegen Sic jegt dies Bild bier an,” jagde fie mit einer 

feltionr Gerten Stiame, ,¢8 Sell die Picts gor, toclhe vets 
wht, umd bic Licke, weldx Serild .. .” @. M. V. 

— Uuſert tefer, fomeil Fr ch nicht etme rf mit Begian 
bicied Jakrgorge gewordra Gad, haben mot lu fritem Arecten 
Rie Menbfe, Bie Uhura die fiepre Aucyige eed Seat Shots 
Ldmeriancrangen ohne Seciel Geecitet deer, Ga ned weit 
boberer, umſaenacret und ba ld geifioteneree Mend als ter ope 
biliniemigig cage Hedreen tee Zeufcheitt iba i dick Gall ys 
teeters geflottete, erktticé&t fi® ici tenn, dic tok nuemege in der 
TDeatiten Secteqi-Mufias (Statigart web Leipgigh in feime Mee 
fosugeit ctfAicrene Beedeadige Fit zut Oars vere = tir 

halbes Qahrhumpert, Ecinrerunges und Anfyextaungee” oon Bolt 

Reledeig Geef con Shad Seuerat Aa. Zeee fever 
Titel, eneratlt e& pee und Bileer, vie teinrdergd cin eubiehGchiig 
autshiogroptiickes Qnterefic bedee = Gany tm Begmtil, Ter rob 
bicke Ridwng ba fot oxy beldeitere Bartafes gift uns wel 
mirge, wen entherst, in bet Bargdage ber Bell ner ſeis eigenrs 
JG ye ipirgtie, con dee Asters auc fe vied als Yorhaus zols 
genbig #f, unt wns die lange und gemiddige Melhe bedtutiatet 

PeBeSGteiiea unb Vergange ge ſ eca, ii Lene oe vrrtrau 
arrordra. Vicũ itt deh tie antermibte Swlung, tie er weit 
ege ne oF dard feine Gebwrt turd &ime pertininde Beteulung, 

dic boben Hgeetbafun feines (Ried une Gemiies cineca, in 

daa Aabercxit unieres victbewegia eit Findlide geminmn, wie 
fie sue mesiget gx fal gemarben. Unter biekn metiges ake iff 
¢¢ oberrecié cig Guterwdblicr, invest ee im Aeeby mer, bas Gri 

jboute ia bafgegerdiee Eeiſe qo bechrcrn, c& mit Gitenter 
Sfibetiiter FreimpPabtigheit im fh eutpurehaer anb die (ibe 
Caiateikny der je geiecancaea Windehde in ciner Fee sarbeye- 

aeben, deren debe linkers Salleedeag FG gerade turd igre 
dle GlataGteid cub (erecinegcheedii@trit MeretesiGsi, Eo terre 

tee Fb deen ale cos Ber intecrfeesfien Blecte and unieree Jeit 
wud Wer wolece Heit dieſe Urinverusgm une Wulyiquerge 
hanca luczeea bei Ree deuiſchen Pewemdt anf bed inmegie eee 
ticgers, wom im ber aracran Mewmaicraltteratue idern Weg ale 
cues ber eicinfien Werte Weler Aet Deverad yo decheurica 

Gin SHriftitetermece, ber anferen Leiern léngh ein 
fieber vb zelaufigat gemorom, grangi auch wieder ext comet bee 
(Gngfiex Grigeinangen im Mebdiete bee deuuchen ergahenten Vileras 
tue, ten  Serketivege”, Bewlre gen B. van Sutines Gigug, 

@. Fradricht. Ja eickm iubsltrveigen BOHiem erzaden wes ve 
Betfaſerin bale ant ter velyee8en, grdreites Plaudeeisn, aber 

den fir tx & tebeadeters Rete gebictet, die inirrefiemie Meithidte 
cine dtermitigen Hrivatopeipta; bald Wet fe und Gitte in 
be inthace Blouin: Lome, ber Rngen, gefeieriot Doſſcheu⸗ 
ipielerre, gerinen, bal ſaudert Ge tin Stid Vibm awe jen 
gene$ibadtigen Aceilem ber Mheereidiiten Mciflotrotie, in denen 
Von bir Gofecfe Lci@ticdigiet any be etlebitcenpe Teegit geich 
vita yo Zager treten Deron rriten Fd wicter die in eimm 
liedentwirrdig perstiiden Sina altiUnghectia® Sagueltete Melqiane 
tere Doraa Gol, toes der marhenbalt QeApersiide “nb dedrs doch 
put ſcharfraa Mceiemad tuchirgte Virdsesharmank Arnie and cadlica 

eme geinict fanige Hauicreate, die Thgli@ olen feds towelen 
ibren Uarite geben finnic, dea fete tun ites Oh itt liteenriiee 

Seyctong ,in Teelier®. 
Grit, we Bir Zeit ber Grrbt: usd wlaierlidyen Mornds 

setelidatirs itn grileGercn Sinnen micter neat exiten Taayruten 

teconneat, dertt ont bo monde, ter cin Poriragimknt ia AA 

fia ote ju Fidler ghubi — une weiter Dangling, exidee 
junze WesGes van einiger Paestafie mab Aeegmixctigint gland! 
tab ashi — ben meucm Daron, RG cin ,get Hepettore dart 
face: VReetrezenuueaireaꝰ ys jbaFen ater tot brreito gridaifene 
teinfior: qo oerexitccn, Te form! deen 509 , Dethomotorian”, 
tint Waberfemmtang emfler wad beiterer Vertrat· aatumzee ant 

tet Writthicsatne, Megeesgegeten war Wermilion Bere rru. 

Pil, Reciaw Fanior! garg gelczce Mut G32 eng bedragtea Sruca 
fiedel 1@ te eae fo ede Aecwall we wletforfen Bertragee 

pisder, sidt wae tr fentiaet Ongineticierstur entroneni, 
feubern sicling aud darch guic mectrifde Liderkquagen sue fren 

auf be Feder bed Sach⸗ 

ten Syeocten exgingt, tok dlele Aufoeummefeltng ſeitan Deciragy- 
lufigen ioe lifles, foabera ifm ire Megerie’ fOr usfofent, 
A⸗⸗brett Ne feine Bnege, anf weidem Sowdrrgedicte fie Fe lesser 
betwegra migm, liefern wire 

Bildende Kine. 

Am 24, Oftober jot ia Sriersburg tae fenhigidhrige 
Dutiléen des Narimmetera, Dreiefor 3. &. Aimafowsti dure 
tine FFettigung bee failerti@em Wiatemic ter Mauhe unice beet 
Sorfik tes Mewsfieher Biorinie gefriert und Beer Qubiiar cine 
yt Since: Fherstage orihiegree gelder⸗ Uedaille torrreigt werden. 

— Je den bewnnberungenirsigtrn Eryeuguifirm ber 
Photegraphie Phkn be ean tee alileeitmicn Birse We. Braun 

& Cemp, ie Dorsch i. ©. (Bertecier: Suge Aeolfer in Cetpgigh 
meuertings Gergdclitcen Wubeakoem ater tHeificrectte in Seotler 
Crigizalgedte. Ber Feber beitpietdreciie gar ſeiche nach Maffacts 
Zistietixe Patoone, fbfieccfisediin nigt das qeeye BD, mes! 
ater ‘Waria ale Aniehid mit tem Mead auf Ser Aree spicbers 
gebeed, «Die Tabaheie ced GridhloFenseit des Toned, bie Mace 

helt der Ghagtibnam, die Rundung der Ceformewictweg Jefen midis 
48 whetten Gidelg. Tee ganye gitealtins Morbi yrigt cine 
antere Sroaurife Suinedeer in rechditniemigig qeeiager Bere 
thiuereng. Es crihem Fh dieſe Lertanten weettg bet groken 
Safneheen neh Ben Feceters ee Bante we. an, mit benen 
Rrolt Broun auf tielers Geviete dadubrechead corangegangen, Jn 
wei v⸗Ur⸗derc⁊ Beife ce Be Weifirractle des Yonere in Paris, 

der Uibyict oe Florey, tec Aationcigenecice in Lentes, ved Prado 
tm Wotrib, ber Galerien ta Haag, in Benfredass, in dete konig 
Gide SHlfjen won Fegiand sad fo weine werd fiPerrith acef · 
the Photegrapbien verviciitttigh hat, te weltSrtannt. 

Biue. 

— Bon Paul Heyle i cia seers deeioliiges Lufiipiel 
Gott Gdge unt cor wokere Beesuden” osm Teutchen Theater 
in Eetlin zut BatiGteung argructinwn mechan, 

— Zee Mwlang ber Teeotecipiriprit het Geeeits cine Wngn hi 
Ravitdem nod Lit ser Lampen gebrost. Yn Leipzig faud Rar 
Henkd nea deacbelete Core ,Woreley* olet Seid. Dee Test 
— wea beer , Dox FCehee ·Liderruifire Deladet vuuerch· gemacha — 
Heubt FG as die gieicnamige Lidtung Gelden ex und bedanden 
dad Geryensieid Keoustens, ter Toditer eires rycietigen Fahreraxrcco 
bie ver tte Blaiweshn Ous wim ihe Lirkebgeid tetregen wire 
Ket Hohe ca tere Urgeirmen erbetir! fie feb oon ben Pilvte 
geltern ten Piag cut bem Rheinfellen und eefteint S ats Sorrieg. 
Geel Cris, bee feqmilies, wen truce Sixte ctatiffen, umbonht vee · 
fat Gor, fie gortdygeninom, mist fid vot iter Mugen in di¢ 
Hellen. Tie Bufil demeyt fH rerwlegent tet Ceetorien fil n> 
gibt nancatſec; bea Chiera Sanlhstr Aufgzehen, waibremd ike ter 

cigretlite: bramatuite Nevo atgeit. Hompenik wed DarheDer wat bru 
witrertelt geruſea Auf deveiben Batre Mam anh das eigen 
ffir Sie Sentervordeungre Adsig Luttrige MW tom Bayern gee 
forirsene Hintettig: Drama ,Aapsicon 1." rex Marl vor Hetget, 
tal Ore Yolert in bee Bitelroke, ye cern BuPibrang. Die 
teti Aakydge, tele Rapelos ale Reniet bis yur Thronbefleiguag 
igen, ficgen bead Pablituer jot vellfitedig tat. SrA am Ende 
Reb blerict Aetuspd fom cB, Benders ietyige dxe mmeiflergatten 

Srictea 309 Gedee, we cinem gueiraliqn Setrerruf Dee Tape 
fellecd, ben on Salut 30 Ganyen cia geehartige: Beifa Vsfuru 
fie Peart {eigie Jee Mefegeater yu Dewnever ertang bab 
vietattige Qchauizicl von ober: Wii: . Die Lieberseugnecin”, 
tleen catigirseeen Getoly. Be iff fer ganer ein inter: Fantes 
tab wirtlered Stid, tas Sarthe, see man Menhlifte innevgald 
der Fhe Sryantkin teen. otor oe Ginbradetcoma ym SArviben 

eben dee Heupthondiung gett cine zuta Eee haricet flaſch geſardae 
VNebengerdiang ber; neg cine ports iebeseugnren wird gebeils, 
jira Mbt jetoc vor ber Fhe. Tie Uberatierr Gnd nide gon 
geeher Tiele, eder Mar und ungefiinPelt, Yer Dialog vicitad geif · 
yell xed ohregind Jim Pictnerzisgthricr ie Wisden got 

ein mues oberbogciides Uotehit, .Mm iedmbet” ven Hans 
Heecei, Wikitige Watmatene planter. Etenta wurde ala cx@e 

Cyurmticnseubeit te dicks Seton Me Diemer MapelisiciSerg 
‘Kb. Thaler jurisr ,Gotrare” oxigefater: wed bat bet bortcefilider 
IAſtenieurng eifo ole ie Berlin, Wier wed Frentinet e. W. 
get grieten, Dae sen yrei Bienes Resitreenifim, Hega Witte 
Maun uRd Jetred Youce, betreatcade Libeette Pet haber afe we 
TDusMidatiesperetiqateste, leſdet aber wie dieſe eter einer Ueber: 

Site pow Den, ter mit Fer Dendung ie fice thijametrnbang 
Reker Ween gery deſcadern Deere bigegmcte in Wiesbaden 
ba6 virrottige Zaqeewiel ,Aetsinetic’ oan Hews Norey wind 

Rott Kraak. Mraey it Fe Hirsdaden aniiSig; dinter Som Pien- 
Denver Karvy werdirg! lh feine Staut We Wel, Bie Hercine 
dee Hiterdurgee Dojkater, Tae Etid Grgenmit bas ans cinem 
autegriinitelen Voructeil derrahrende Witerflerden bes birgestidien 
Arciſe gegen bie he ceil eines Paleentielerin wep den endlichen 

Trinmeh et Srymne Clee bee Foret, deu Citelteit end Hechmu 
qeldalferst: thiciatcn SOranien. rack wurte ous zweiten Auß⸗ 

pig ab oh jeder Hicterrallee dee Zorhaage greufen 

Kultur and wWiſſenſcaſt. 

Die SqiMeritittuag Gat tad idr im veriges Jakes von 
Pringhay Mohr! in Mesutec, grbittete Aneren fis husbertiousend 

Wert an die Sictorramaliung Nienterg tetteuft. Raw Ahpng. 

Bet jthniawknb Slat yay Tatung ven Aedgeben, pie aang 



TeRemestsdeRimmung axl ediger Bermaddinis lofeter, veekleiben | 
Yee Schillerfifteng acemyigtariend Wort, die bapettxtoriiG angeirgt 
teerdet folen. 

tector, 

— Dee Firbewpighe Grburtetag Theodor Stotine warke 
ia QetemariOm, dem Moebeort tet Didiers, burda cin Shimvaee 
Det Dectignn feriwilligen Fprucraxbr cingeletet. Gtorsi, der feb 
cined BOcraws freien A⸗e⸗chent erſteut, Dante in cinee turin 
Aaſotaac ſut alle Vbe and Seorkcung, die itm in hiner Serdde 
gepaengcit in fe rei@em Wak ermeclen merge. Obgkia@ die 
Frier unter der UegeeR der Wilterneg ctteod yn Ieee hette, 
wer de Stimenng allicitig cine gebobrne, bento beizicbigmd 
Detlicl die Heirr, welhe die Terabe WO Dinterd be Miel in der 
~Darmenic” versinigh. Sic werde cebffact weit der Pirterangd- 
voi PYrejmigen Somate in A-ttor op, L8O, exter cin ber 
qeiferter Prateg oon Bilhed Zenſen folgre. Mech deci ven Stecee 
gedobirira Lickers, farepetiist ven Jennet, rerras Daun Earina gal · 
Jeger Dr. Ricie die von Yer DIRGLIG erirantten Tir, Zaue vere 
fabee Fetrede. Gea ven AeQttanmalt Bceadt origined exfundered 
FeAfyicl und bas see cine Dreifagee Quartet yum Bactreg gee | 
braGte Cttodersnd iGlefire dex oifigeticn Teil tee TPrRabends. 

Sport. | 

— Seri Plerve and Dentigtamd. welder em BWirner 
Reiteclure, deen geehen Borihrigerperid ven 16,000 Guten — 
teitnegrecn, licien redit Shledt, Crblidtigns ,Padiigeh”, der 
alt serie Pravorit galt, wrarbe letter und bed tonighiden Hauptr 
orftais frarig .Heeiatiꝰ dertet. aged @. ven Mattorioa br 
D. ~Biadal” vor oer febsrificice .Miratene” im Felde van ade 
leihter Diegee lied. ine Soaligensifin ,Hecterie*, die Yerir 
Mbrige Be. St. ,Wiigeninaen”, ycigte te Handicap gleig darevé 
gale Form, inverse fic ,Muilchy” eed vice entete Verde naheye 
unter Riterdgemnitt ficher abjrrtigte; , Guilin” fring tags bareuf 
it Seceniformmen vier Gegnet nad (OI Aorpie mit Tecvet“ 
Deu Staatapecis wan HOO Gulden Ghre 4200 Beree alte fd 
We, Trialé deviidbrige DieSt. .Ginten” see . Pele” und det 
andercu unt bad HileDetpecesdemceance ful te ciner Felke von 
ef an Baran Hothfgiles ,*el-fhai* vec ,Bajoa”, ver ln Niele 
einem Beiter fertbrod. 

— Dae enpliiqe St. Leger granw dee br. H. .Kilworlin”, 
Dee Lord Keducy fury yuvor wn 140,000 Wart angelauft, vor 
best —— -Theeey Dauvien⸗ ,Timethy” mad hehe aberen. 

Seek worike MeShiigner wurden ens einer Mette vew 
Htmijean nate bei Pitien geltalen. 

‘Ten tanjendfien Nehdot eciegten Sriny Bitter Ratiber 
end ‘Beal Steumt im Aege® vicied Jehrd avi tec Birliyer Ber 
fijeng Pet letter. | 

— Sat Meifierihattetanien bed Hamburger Syortiinbe 
fSrr 1500 Deter grrees 3. iF BW. Zanter#, Forth Sowden 
Dersieré, ie 4 Misuten 24 Setunden wee S Meter vee F. F. Eiffe, 
Damberger Srecttied und deel anderen. 

— Cine Mrikerigagin, Wik Annie Calley, preduyicte 
fib bei tee aeecciforiten Aediellung in Gosden im Teaberr 
idictee, Der Primy pon Waled Abecerdhie ib yerivetih die 
qoldene Bereiaduicdeibe Der Vonbomes SHhAQeegeklligelt mi ane 
feseadet Bovten. 

Geftorben. 

Dem Stifter Wil cin whrdiges Graboeatmal gekyt | —E 

| Gide ot ray une Da 

— Franin Guile Saltl, Mitglied det Wandeace Hale 
toraters, 1S Jaber alt. am 10, Sepermber, in Monde. 

— Deniet Heil, der oor yor Jedeea in Samen tec Moisnial> 
palit vicllad genannie Ceteniprfier, es: 11. Sepicaibee, i 
Freiberg i, Br. 

Frraw Qokerne Jacebi, geb. Gedcicti, nambgajte Jugend — 
facittheliccin, GS Jadce all, cer 12. September, i Leipylg. 

— Sit g. Pourg, cine der betenteadfin onghiden Babarer 
Didter, 45 Batre elt, eos b 4, Sevirrebder, evi Herfld Priecy in Fer. 

— De. Baul Saute, Privatdaynt ex der Usiverfedt Ail, 
27 Sabre alt, em 16 September, ia Riel. 

— & E. Merores, langidhciqns Witerdetiree ves Biener 
-Drembdinblatt®, 48 Seder alt, am 16, September, im hen. 

— De. Ridard Crain, vec derdtheane emgliie Mhicueg 
ST Sabre alt, eet 16, Seytesitec, i Souder, 

— Drdinand Gerben, cines der ciftighn Secfedier und 
Leiter ber Remmune, 67 Jatce alt, am 16. Sepember, in Codne, 
‘Tepartement Riewre. | 

— Dr. Sweinfon, Prefefiee ter Throtogic ex Ori ikniver- 
filet Gombritgr, 66 Jatee ait, am th Septerader, te Canbrisge. 

— Borhlin Piendurg-Wadterabag, die aucke Bodier 
Yes legen RurlOrfen wen Hefen, GS Jeger alt, am 18. Sep 
tember, in Qalle. 
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H. Gherhard cintrat, fah bad alte Geſicht, 
bad frifd) rafirt und fauber gewaſchen aus 
bent wellen Hhemdfragen fic) erhob mit 
cinem joviolen Lächeln dem jungen Deut⸗ 
ſchen entgegen. Die browne, behaarte Hand 
lie& bie Heder fallen und ftredte fid) nach 
bem Beſucher aus. 

AIch inlommodire Euch ſchon fo friib, 
Signor Dettore,” rief der alte Herr, ,aber 
She müſit meiner Neugter und Ungeduld, 
Euch ndher feren gu fermen, etwas gu gute 
Halter, Sn Sufunft follt Ahr gang freler 
Here Gurer Selt fein und meine Mabine 

tue betreten, si le coeur vous en dit. Ginen Stubl, 
Bernardo, fiit ben Hertn Doktor, und dann trolle 

mie Did): So, mein Lieber, aun wollen wir quattro 
clarle machen. Wenn Ihr qlaubt, dah Abr Gud) ungeftraft in die 
Sdufweite meiner Batterien begeben Habit, fo iret Aor gewallig. Was 
ich einmal gefapert Habe, aebe id} nicht guiwilliq wieder frei, außer gegen 
anftindiged Lofegeld, haha! Ihr meint, fo cimem sriippel, der widht flint 
auf den Belnen fel, mare leicht gu emtwifdien, Aber Iht werdet Euch 
toundern, Bernardo halt draußen Wade. Eigebt Euch lieder auf Gnade 
und Ungnade, eh' Shr es gu cinem Gefecht fommen (oft, in weldem Shr 
ben Kürzern ziehen midditel.“ 

Wieder lachte er fiber feine wilben Späſſe, zog ben Staften feines 
Schteibtiſches heraus umd griff mach einewt Revolver, der bort unter Briefe 
und Sfripturen faq. 

Seht, Lottore, gu fo wingigem Raliber bin ich jest verdbammt, Aber 
Hand und Auge find nod) fidier, trok meiner dreiundfedyig, und damit fle 
niet aus der Webung fommen, tretet einmal Hier neben mid) amd Fenfter. 
Was feht Ihr da unten? 

Der junge Mann beugte fic) fiber das GefimS und ſah im cine jähe 
Tiefe Hinab, die durd das Suriieftreten des longen Seitenfliige’s hiuter 
ben WMittelOau und bie Maner, die von dieſem and ſich vorn bis an die 
Grenge des Gtundſtũckes zog, gebilbet wurde, den Barengwingern ahalich, 
die hinter dem Burgwall mittelalterlidier Schlöſſer cin Stodwerk tlef aus 
bem Felſen gehauen warden. Ju diefen Hellduntlen Schacht gingen dic 
tunbdbogigen Fenſter ber Kelleträume und amberer unteriedtichen Gemaddher 
hinaus und cine fiible Moderluft ſtieg aus ber weiten Tiefe herauf. 
Dennoch war der Abgrund nicht unhelwmlic) anzuſchauen. Allerlei Grin 
rantie fich and aus den lichtloſen Winkeln bie Mauer Ginan, und cine 
Brut grofier Stanindjen ſchien ſich's dazwiſchen wohl ſein gu laſſen. Einige 
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hockten neben ben Kohlhäufchen, die ihnen reichlich 
genug hingewerſen waren, andere, ſchon fatt, lagen 
faul auf der Seite und ſtredten alle vier Beinchen 
von ſich. Da fiel pliglid) cin Schuß, dicht neben 
Eberhards Stop bligte ber Funke anf. eines der 
argloſen Tierchen unten wand fid) zuckend anf dem 
qtitnens Funetberge. Tee beſtürzte Späher aber 
hdrte neben ſich das behagliche Yarden des Wien. 

atthe feht." ſagte ex, fiir dies niedere Jagd 
reichen meine Mrofte und meine Geſchicklichkeit noch 
aus. dh pflege mir anf bie Art ben Breten fiir 
dle Colazione gu fejieben, benn es geht nichts Gber 
Aanindentletig, wean Vachteln nicht zu haben find. 
Seht, da Lommt ſchon her Rod und trägt ble hentige 
Sagdbeute in bie Riche. Aber lafſen wir jeht biefe 
Sinderelen. Ich Habe Euch von ernſthafteren Dingen 
zu reder.* 

Gr wife ben Revolber mit feinem ſeidenen 
Tuch forgfiltig ab und legte the dann wieder in 
die Schublade. Dabei hatte er fic) mit Anſtrengung 
cin wenlg erboben und Hef ſich mun mit einem 
leijen Stöhnen wieder in ben Armſeſſel fallen. 

wJor betrodjet die Mugel auf meinem Tif? 
Der verdant’ id's, daß id in meinen beften Jahren 
aud dem Bud ber Lebendigen ausgeſtrichen bin. Ob 
ed wirklich bie ridhtige, authentiide Miſſethãterin iſt, 
mag Gott wiſſen. Vlellelcht Gat mein Steuermaun, 
der ſich cin gutes Trinfgeld dadurch gu verdlenen 
bofile, bie evite beſte Rugel untergeſchoben. Was 
liegt baran! Das Unglüd ift geſchehen, man muß 
feben, wie bie Engländer jagen, to make the best of 
it. Nun degtelſen Sle, Ueber Herr Dolor, bak 
fur ¢inen chemaligen Geemann, der ſchon die erftert 
Stufen anf der MAbusirolsteiter hinter ſich hatte, ein 
Rollſtuhl felbft in einem Rinighidlof nidt viel 
befier ald eine Folterbant wire, denn ber Zag ijt 
lang, und felbft ble Rade — wenn man nod fo 
qglitdlic) vetheitatet iff...” 

Gr jah feinem Goft mit einern ſcharſen Blick 
ins Geſicht, als ob er erforſchen wolle, ob derſelbe 
an biejem Gluck zweifle. Ebethard blickke, ohne eine 
Miene yu verzlehen, auf bie ſanwatzt Mugel. 

„Unt es futg zu machen,“ fubr ber Graf fort, 
wlth habe beſchloſſen, die Geſchichie meiner Fahrten 
und Abenttuer zut See gu belehreiben. Wenn man | 
feine Heldenthaten mehr bollbringen fonn, miyt man, 
bent’ ich, bem Baterland und bent fungem Geſchlecht 
nod immer cin wenig, indem man einen wale 
Haftigen Beridt hintectift von allem Rühmlichen, 
toad man mit angefehert, zumal, wenn man ſich bagen 
fann: ,Horum pars magna fuisti!' Seit fünf oder 
ſechs Jahren heb’ id mich alfo an bad beſchwerliche 
Geſchaft gemadt und ſchon einen ſchnen Haufen 
Papier verfrigelt, anfangs mit faurem Scchweißt. 
Sudate carte,“ wie Leopardi ſagt. Denn obwohl 
id) cine gitte Etziehung geneſſen habe — daß idj 
clumal ein’ Federheld werden follte, wurde mlx nicht 
an der Wiege gefungen. Seit einiger eit geht es 
mit beffer von der Hand. Ich habe mid) in dew 

tunſtteichen Glfenbeinintarfien und filbernem Sierat 
an ben den fab er einen hohen Stof beldjriebener 
Hefte ũbereinandergeſchichitet umd erſchral bei dem 
bloen Gedanten, in unfreiwilliger Haft dazu vere 
urteilt gu fein, dies Rieſenmannſtriyt durchzuleſen. 

Per Wite ſchien ſich an ſeinem Entſeden gu 
weiden. 

Nein,“ fagte et, in ſich hinein lachend, ,da Abr 
feitte Todfiinte begangen hobt, whe id) anf Ever 
ehtliches Geſicht bin glaube, follt Shr nicht bie 
HoMlenfirafe erfeiben, das ganze Gefrigel Sinunters 
zuwürgen. Ich moöcht' Gud) mur bitten, bof Qor 
das erfie unb fegte Heft cin wenig muftert, um mir 
ait ſagen, ob id} ben Lom getroffen, in bem man 
pom ſich felbft und ſeinen Rebenmenſchen reden foll. 
Sor ſeid bes Gtalienifdjen gerade genug mächtlg, 
um mir biefen Geſallen zu thun, zumal es ſich nicht 
um ſchonen Stil haudelt, ſondern am die Gedanken 
unb Sachen, und whe Ahr wifit: c'est le ton, qui 
fait la musique. Scht e8 alé cin Umeſen on, 
bad Shr dem armen Striippel an der Kirchenvpforte 

| bintwerft, Der Himmel, deffen Gnade Ihr als ein 
Reker beſenders ndtig habt, wird es Euch vergelien.* 

(8 war fo vlel Herglidjteit in bem Ton feiner 
Stimme, und die feutigen Mugen blitzten babet fo 
verguũgt unter den ſchwarzen Brauen, daß Eberhard 
elne abſchlagige Antwort nicht fibers Herz Gringen 
fonnte. 

Ich wil gerne iGun, wos if fann, Herr — 
Graf, wnd fo viel id) fann, in zwei, höchſtens drei 
Tagen, Me i mir unter FEurem gaſtlichen Dache 
gönnen darf. Aber legt auf mein Urteil fein Ge 
widt, bas nur bad Berdienft haben laun, ehrlich 
melnen Eindtuck auszuſprechen. Ucher Schriftwerte 
kann zuletzt bod) mur der urteifen, im beffen Mutter⸗ 
ſprache fle verfafst find.« 

Poſſen!“* rief Der Alte, ibm bie Hab drüdend. 
Ich femme dle beſcheidenen Herren Deutſchen. Euer 
Botum wird mit oon größtern Wert fein, menn id} 
aud dieſe Schmierercien nidjt gleid) ins Tener an 
werfen werfpredie, falls fe Euch langweilen. Einſt⸗ 
wellen habt tanfend Dont und laßt uch alle Feit. 
She milfit durchaus einen Spavetgang moder, fo 
lang es nod) morgendlich kühl iff. Auf Wiederiehen 
bel ber Golazione'* 

Sm der feltfamfter Stimmung durchſchrint ber 
junge Deutide ben tanger Sorridor und ftteq gu 
{einem Simmer hinauf. Rad) allem, was er geftern 
abend mit augeſehen und heute ven ber Alten bers 

nommen batte, fiihlte er cime bumpfe Abneigung 

Tacitus hineingeleſen. ber miin weit mehr gufagt ald | 
Salluftins — ex wies auf einige Bier, die aufs | 
geſchlagen ueben dem groken Schreibzeug lagen. 
Wher Sle begreifen, Herr Dottor, nod) immer bin | 
ich nicht gong ficher, ob ich cimen lesbaren Git 
habe, einen, ber fic) neben unjeren großen Hiftorifern 
Macchiavelli, Suicctarbini, Muratert bid auf den 
broven dUzeglio herab wicht ganz mit Unehren 
feben laſſen könnte. Hieruber fann i von meinen 
Befannien nides Sicheres exfahren. Sie ſchmeicheln 
mir alle, tole fie'S tem Lowen von Gapreca 
haben, ber ſich mit feinen Momanen fonft nice jo 
beilfos fompromifiict haber wirde. hr, mein teurer 
Doltor, feb eis Gelehrter und obendrein ein Deutſcher, 
bot fener Ration, unter ber id) die meiſten rebllchen 
Leute und Glantuomint gefunden habe. Darum 
war es langſt mein Wunſch, mein Manuſtript einen 
deutſchen Brofelior borzulegen, wenn einer ſich in 
biefe Berge verircte, und es war cin gliidtider Ges 
dante meiter Ftau, Gud zu uns einzuladen, ob⸗ 
wohl fie vow der heimlichen Abſicht, die ich heate, 
feine Ahnung atte, Frauen veritehen nichts pon 
bet Literatur, und die meine... Bafta! Gabe dle 
Gllie und Sffmet dort das Schränkchen. Da werbet 
3h den Schat mit Mugen fehen, ben der SKriippel 
und Bettler Sammartino im ſtillen ange ſammelt bat.“ 

Eberhard thal, wle ihn gebeifer war. In cinem | 
ofjenen Fad) eines alten Seyreineds aus Ebenholz mit 

gegen den herriſchen Mann, ber bie ſchöne Frau 
hier i det oden Gefangenſchaft ihre Zugend vere 
trauern lich. Und bec) hatte ber tropige Gleichntut, 
mit weldjem der aufé trofene Land verſchlagene 
qtimmige Eecléwe fich in ſeiner Hihle elngerichtet 
nud auf cin Beſchwichtlgungswerk fiir bie langen 
můßigen Tage geſonnen hatte, einen herolſchen Sug, 
dem man jeine Udhtung nicht verjagen fornte, Lagu 
fom bee Ton biederet, antifer Gaſtfreundlichkeit und 
jeneS WMitleid, bas jeder wohlgeidaffene Menſch ems 
phinbet, wenn ex anf zwel rilftigen Faben an einem 
Invaliden, der bet Rriiden bebdarf, vorüberwandelt. 

Und dod — Eberhard zürnte mlt ſich felbft, daß 
ec fid) zur Duichſicht ber Hefte hatte bereit ſtuden 
laſſen. Ihm ſchien die Luft in dieſem Hauſe nice 
geheuer, fein Herz ſchlug einen raſchern Schlag. wenn 
et datan dade, bab er det Grifin wieder begegnen 
jolle; benn er war troy ſelner geringen Etfahrung 
mit Frauen vom etſten Augenblid an uͤberzeugt aes 
weſen, daß es cine Lebensgefahr fein mußte, fich 
dieſem ſchönen, gehelmulsyoll amiehenden Geſchöpf 
gegenüher nur um einen Schritt über bie Grenze 
der gemeffenften Hoflichlelt hinaus yu wagen. 

Aergerlich warf er bas Wanuftript auf den 
Pieilettiſch. dah einige Blatter anf ben Boden fielen. 
Wihrend er fie aufhob, warf er bed einen Blick 
nel umd fos ſteheud cine halbe Seite, dann die 
ganzt folgende und nod ein Stück dec dritten bis 
jam Schluß eines Kapitels, 

sNon ¢¢ male!* jagte er lãchelnd nor fic) bin. 
„Der alte Schüler hat fein Lacitadpenfum gang 
loblich abjelvirt, Blas aber fiimmert mich dex gange 
Stram? Ich wollt', ij wäre hundert Meilen wen 
und batte md) ide in die Höhle des Lowen locken 

| lafien, damit et mid wie etn Himbdlein gum Spiel- 

| etwas ju gute. 

fomeraben bendyt, bis er mir dod) etnmal cinen 
Schlag mit der Tage gibt, wenn er mich Ther einem 
Bid nad ſeiner Lowin ertappt.* 

Gr beſchloß, mur heute mod) git bleiben, wurde 
| fiber biejen helbenmiltigen FAuchtgedanlen gong ver 

qiiigt und eilte in’ Freie, nachdem er cin Sligqens 
bud qu ſich geftedt hatte. Als er aus der Sole 
it dle volle Motgenſonne Hinausteat, erblickte er bie 
@rifin, bie in der Schattentihle der hohen Eiden 
wanbelte. Gr fonnte nicht umbin, ſich gu ihr gu 
begeben und gu frogen, wie fie geruht habe. 

Nicht fo qut wie fonft,” werfegte fie. Sie habe 
Sultan noch fo lange winfeln hören. Auch Hitter 
die Nachtigallen fo beftig geſchlagen, bab fie endlich 
bas Fenſier habe fdifiehen müſſen. Ob es ity 
Deutſchland auch Nadtigallen gibe? 

Richt fo viele wie Mer,” verfeste cr, ,und ifr 
Belang klingt ein wenig anders, ſchuchterner, fanfter, 
ſentimentaler, man f5nnte fogen: geiſtlicher, währeud 
dle hleſigen ein leidenſchaftlich weltliches Konzert auf⸗ 
fiibren.* Es fet etwa ber Unterſchied wie zwiſchen 
deutſcher und lialieniſcher Kirchenmuſit. 

Er that fic) auf dieke feine Bemerkung heimlid 
Dod) ſchien bie Gräſin ihm kaum 

recht berſtanden, ja wohl gat nicht zugehört zu haben, 
ganz perjenft im eigene Gedanken, ble nicht heiter 
ſein founten, Wenlgſtens ittten ihre Augen ziellos 
unter bert niedtigen Aeſten der alten Bdume bit 
Dow erfcdhienen ifm ihr Geſicht und ihre Geftalt heater 
nod wlel ſchönet, aud finger und mãdchenhaftet 
ald geftern. So grof fie war, erinnerte ihr Wuchs 
doch nicht an ben mächſigen Bau der Rimerinnen, 
ibten §targatibennaden und die ſtolz gewdlite Bite. 
Sarte, ſchlanke Acme hatte fie iiber einer Brufi ges 
freugt, die fid) eben erſt entfaltet zu haber ſchien, 
und ber feldjt gefentte Stopf echob fid) auf elnem 
blaffen Galle wie cine nod) nicht voll aufgeblithic 
Wafferlilie auf ihrem Stengel. Auch heute ſah et 
fie nicht laͤcheln. Aber ihre Lippen waren nicht jo 
feft geſchloſſen wie geſtern, ſondern halb gedifne 
wie wenn das Atmen ihr ſchwer würde, fo bak etn 
Streifden der obern Zahnreihe burch ichimmerte, 

eSie seinen?’ fagte fie nad einer Bante, 
wifrenb fie neben ifm unter ber Baumen fix 
geſchtitten war. Was wollen Sie hier atsfoehnen?+ 

Gr Hitte am liebſten erwibert: ,,Dein reigendes 
Geſicht,“ bod) hielt er ſich guriid und fagte, daß 
et bie qrofe Billa ſeinem Feuſter gegeniiber, wir 
ben belden Sdulen auf der Terraffe gern mit ein 
paar Strichen ſtizziten mide. 

Vlula Mondragone,* ſagte fie. „Sle haben 
recht, fie iſt nächſt unſerer Falconleti die fdjoufte. 
Jetzt iſt ein Ronvift bon Jeſuttenzöglingen datin. 
GS follte fie nur ein Fürſt bewohnen. Mber kommen 
Sie, ih filhre Sie ju cinem Play, wo Sie ten 
beften Aublick haben.“ 

Sie ging ihm botau, wleder durch den klelsen 
Hof, wo Saltans Lager war, der aber ohne Lick 
fofung fic) behelfen mufite, daun nach der Rildicite 
bes Gebaudes, an welder cin woblbeftellter Semiie 
qarten wit friſch begofienen Slats, soble und 
Aritidodendeetert ſich hinzog. Hier waren Gartwer ⸗ 
burſchen beſchaͤftigt, die Reben aufzubinden, die 
zwiſchen einzelnen Fruchtbaͤumchen ſich hinrantten, 
anbere ſtachen junge Gemuͤſe aus und beluden damit 
ein Maultiet, ber Pachter ſtand zwiſchen den Beetes, 
ſeine Arbeiter uͤberwachend, und zog ben Strohhut, 
als bie Grafin ſich näͤherte. Sie nickte ihm nay 
Taffig au und filfete ihre Gaft an ten Rand bes 
Grundſtũckes, wo man iiber eine mledrige Bruſtweht 
auf tie Olivendalben und RNadjbargarten hinab und 
dariiber hinaus nad bem Hügel bliden fonnte, oxf 
weldym ber machtige Bou der Mondragone fid er: 
hod, Zwiſchen zwei Warmorpilaitern, die frei in 
die Luft ragten, ftamd hier ein antifer Verfumnus, 
der felts Gemand wie eine Schürze aufgehoben und 
mit Blumen und Früchten gefüllt Hatte, fo daß dic 
Beine wunderlich entblont erſchienen. Im Schatten 
dieſes Gartenfliteré lich Eberhard fic) auf eines 
Schemel wieder, der wle für the beſtellt ane richtigen 
Filed ſtand. BWabrend cr dann fleißig in fein Bichlein 
ftridylte, ging bie Hervin wit ihren gelaſſenen 
Schrinen zwiſchen ben Gartenbeete Hin und wieder, 
immer bie Arme übereinandergeſchlagen, den Kopf 
weber mit einem Out ned) Schirm gegen ble höher 
feigends: Gonne gelchigt. Bow eit gu Zeit trot 
fie hinter ihn und ſah ihm ein weilchen gu. 
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FZelchnen Sle aud, Grifin?* fragte er. 
Sie habe es gethan, ba fie nod) Madden geweſen, 

dod nur Blumen, und es habe ihe Freube gemacht. 
Der Graf aber — fie mannte the immer fo, wie 
ifren Dann — habe bie Achſeln gezuckt filer ihre 
Pfuſchetelen. Auch die Mtujit habe fie legen laſſen, 
ba fie anf dem Lande, wo fie gelebt, feinen quten 
Unterridi befommen {inne — ,und bod), ich atte 
cine fone Stimme, umd es war miy, wie wenn 
ich mich in einen Rauſch bineinfinge, fo off ich gee 
wiſſe Lieder und Arien fang. Man hart fein eigenes 
Hers Hinges und lerut es glelchſam fennen und vere 
jtehen beim Singen, wie man fein Geficht fennen 
leent, wenn man in den Spiegel blidt. Iſt ed 
nicht fo?" 

Gr nidte, von ihrer cigenartigen Bemertung 
uberraſcht. Sle Gat doch and) Gicift,” dachte er 
bei fic. 

Leſen Sie viel, Gräfin?“ fragte er, ohne fie 
angujehen, 

Nh mbdjte wohl,” erwiderte fie ſchwermütig. 
der Graf aber Hebt es nicht. Es jel fo viel Gift 
in ben Büchern, und die geſunden und ernſthaften 
verſtunden die Frauen nid. Er hat 
3 am liebfien, wenn i Handarbeiten » 
made, cin Meßgewand fiide ober 
aud nur ipinne — toad bod) thde 
richt ift, da wir nicht wie die Frauen 
vom Lande bas Gelb fiir bie Lein⸗ 
wand zu {denen babe. Er twill 
mid) eben nur fo wie cine Siler: 
pflatze tnt Garien ſehen, mit dem 
cingigen Unterſchied, dah ich nicht 
in die Grbe gepflangt bin. Bei 
eich zu Haufe, Sor Everardo, gehen 
bie Frauen wohl nidt jo mriifig?’ 

Sie find freilid) auch nicht dagu 
angetban, wn als Sierpflangen ibren 
Bag auspuijiillen, nur hochft jelten 
wenigſſene. 

Et bereute bad Wort, ba ef 
im taum entichlũbft war. Er wollte 
alles dermelden, was als cine Dul⸗ 
digung gegen ibre Schinbeit erſcheinen 
lonute. Doh berubigte er ſich. da 
er nicht einen Sug anf ihrem Gee 
ſichte fab, der geſchmeichelte Gitelfeit 
verraten hautte. 

» Sie miiffen mir pom bem Leben 
in Ahrer Heimat erzãhlen,* fagte fie, 
evo Ihrer Mutter und Schweſter 
und Ihrer Geliebten. Ich dente, 
dab Sle germ wieder nod Haule 
zurüctehten werden. Bei uns ift 
8 jo cintiniq und nicht heiter. Ich 
begtelſe nicht, Dak man Stalien fo 
preift und bag die Deutichen fo gern 
qu und kommen. Aber vielleicht ijt 
es nur, well es bel Gud) fo falt ift.” 

(Fr mufite lãcheln, ba er fab, 
bag fie dieielben abentenerlidjen Bore 
ſtellangen von bem ewigen Winter 
jenfeits dex Alpen Hatte wie die geringfte Bäuerin. 
Nun erzahlte ex ihe dies umd das don feiner Heimat, 
dab Scie Metter und Schweſtet am Rhein febten, 
der Bater aber ſchon geſtotben fei, und dak er feine 
Geliebte habe, wobel fie ihn cin wenig ungliubig 
von ber Seite antoh. Sie hatte fic) anf das 
Fragment cimer Marmorſdule geſetzt, das, halb vow 
Ephen untſponnen, neben der Brujtiwehr fag. Die 
ſchönen ſchlanken Finger um bas Rule gefattet, fak 
fie mit vorgenelgſen Schultetn ba umd heftete die 
groben Mugen tn findlicher Mewgier auf jeinen Mund. 
Ningsum webte cine golbene Mittagsalut, bie Nachn ⸗ 
gallen waren verſtummt, mur ber Studud rief aus 
dem Wald heriber, und unten in ben Warten ſchrieen 
die Biawen. 

Eo verging die Heit, ihnen beiden unbewußt. 
Da hötten fie pliglid) weiche, ſchleichende Sdritte 
Gber dem Sande bes Gartentoeges, ber ſchwwarzbaͤrtige 
Bernardo naherte ſich in chrerbictiger Haltung und | 
melbete, das Frühſtũck fel aufgetragen. 

° 

Sie fanden den Grafen ſchon vollfidubdrg inftallirt 
an dem jauber gededien Tiſchchen, das aber nicht iin 
Speljciaal ftand, fonder, da fie ſonſt sur Colazione 
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felne Gafte Hatten, im Salon unter bent venetianijden 
Rronteudter, Er hatte ble Serviette unter das Minn 
feftedt und wetzie eben cin grofed Meſſer, als 
feime Frau wlt Dem Gajt erſchlen. Augeuſcheinlich 
im befter Laune tiie ec den beiden gu, fable ber 
Grifin die Gand und beftand darauf, fofort das 
Zeichenhüchtein zu betradjten, gumal ber MRijetto 
immer fo hei aufgetragen werde, bab man fid 
die Bunge verbrenne. 

,Cospetta, Dottore,* ref er, Ahr felb ja ein 
ganzer Stiinfiler. Benn bab Guer Rebentalent iſt, 
miift Ihr als Gelehrler ein Weltwunder fein. Und 
ba ift ja and ſchon bie Mondragene. Shr abt 
Gad wahrlich gejputet.” 

Da id) morgen ſchon fort mah, habe ich frei 
lich feine Heit au verlieren.” 

„Motrgen fdjon? Poffen! Habe ich Euch nicht 
aclant, dab id) Gud) tot ober lebendig bet mir bee 
Baltes were, bid Shr mit ben bewußten Dieuſt 
qeletiter?* 

Er ertwiderte, daß es dazu nicht vieler Tage bee 
dũrſe. Gr babe ſchon einen Blick in dos Manuffript 
geworſen umd Aid an dem treffliden, gedrungenen 

Stil und bec energiſchen Auſchaulichteit wahrhaft 
ethaut. Weber bie Sadjen gu urteilem, ſtehe ihm 
nidt gu, ba habe ex mur zu lerneun. 

Der Alte mah ihn mit einem argwöhniſchen Blid. 
Che, chét* fagte ex. Ihr wollt mir ant 

weider, he follt aber erlennen, dak ich nicht uit 
mit fpafien faffe. 
Schlacht Hel Liffa, mast Ihr noch fennen lernen, 
und zwar werde ich felbft fie Gud) votleſen, damit 
Sor mid wicht bintergehen und hernach mit cin 
peat Somplimenten Gud) aus der Affaire ziehen 
finnt. Ich wiebderhole Gud), es ift mir um Bahr 
heit gu thun; zumal wo ich mid) felbft zu rũhmen 
habe, mécite i nicht afd cits fofetter Dansnare 
erideinen, fondern ben Mund nidt voller nehmen 
als Gajar in feinem gallifdien Krieg. Dod) nun 
genug von dieſen Dummbeiten. — Biete unferem 
Freund von meinem Raninden an, Gigina, wenn 
tr es nicht verſchmäht, dieſes zahme Wild verſpelſen 
zu helfen. — Unb was haben Sie fiir den Nach: 
mittag bor? Sle follten eine Fahrt nad) Mone 
Vorzio und Monte Compatri machen. Die Sabina 
prijentirt ſich heut gerade im beften Didt.” 

Ich hatte ntix gedadit, ben Hetru Dolter wad 
Tusculum gu fühten,“ verſetzte die Frau. „Da er 

ebenfalls das Hauptſtũck, die | 
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cin Gelebrier ijt, werden bie Ruinen ihm interefjanter 
felt af ble alten Rdubernefter.” 

eTtefvett vor dem Schatien des Marcus Borcind 
Cato, der in Monte Porzio fpuft!” rief ber Braj 
nit behaalident Ladder. ,, Wer weiß, toad der alte 
Here unjerem jungen Profeffor far Enthillungen gu 
ntaden hat. Wher wle Du willft, Gigine, Tukeulum 
ift aud) nicht zu veradjten, und jedenfalls, wenn iht 
ber Hike wegen nicht gu früh wegreiten wollt ..." 

Ich urdchte Heber gu Fuß gehen, Carlo, und 
der Doktor ift an qroke Märtſche gewöhnt.“ 

Der Grof warf ihe cine fojarfen, geblelerlſchen 
Wit gu, unter deſſen heftigen Giang ihre Augen 
ſich fentten. 

Du mupt Deine Brujt fdhonen, Bigha,” fate 
er in einem trodenen Ton, ber feine Wiberrede 
duſdete. Du weit, bak Du das legtemal ganj 
exhitt oben anfamft und barn famge mit bem Huſten 
zu thum hatteſt. Um vier Uht foll ber Junge mit 
bem Eſel unten beteit fein. Benn ber Herr Doktor 
Hieber zu Hub geha — er tft jeln elgener Serr. 
Pein Herr aber bin ih und bin vervAlidtet, Did 
vor Deinen eigenen Thorheiten zu ſchüten.“ 

Eberhard warf elnen raſchen Blick anf bie Grdfin 
umd fab, bab ihr bleicheS Geficht vow ciner plötz⸗ 
lidyn Glut ũberflammt wurde. Fines Worted ber 
Rola ſich ecinnernd, verſtand aud er, was der ver> 
borgene Ginn bet fiirforglichen Worte ihres Gatten 
war. Der Freride follte nicht bie laugen Stunden 
nit der ſchoönen Frau allein Sleiben, wenigftens ein 
Fieljuuge mufte ihren Hitter madden. 

Sle fland auf, vermeigte ſich gegen in und ver 
ließ dad Simmer. Mud der Graf erbob ſich: gum 
erftenmal jah ber Gaft, wie er, auf ſeluen Stod 
geftiigt. mit dem ſeſten Bfelfencohe das Gleichgewicht 
unterftiigend, unbehilflich, aber auftecht und tapfer 
liter ben Teppich hinftapfte, um fig auf ein Rubee 
ett gu werfen, bas bor bent Stamin ftand. 

» ah rate Ihnen, Doftor, and cine leine Stefta 
zu baltes,” rieſ ec, bie braune Hand gegen ibn 
ſchwenlend. ,, Wenn Ske wirklich die fteilem PBfade 
ned) bem alten Tritmmerneft hinaufflettern wollen, 
haben Sie friſche Kräſte nong. Ich ſchlde Ihnen 
durch Betnaido erit nod cin Kupferwett über Tus— 
culum, tes Sie vielleicht fdjon fenmen, dod fann 
cine kleine Repetition Shree Studien nicht ſchaden.“ 
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Die Infet. 

A. Sr. Grai von Idad. 

Sin Cilamd trimmt fernab im yun, 
— Bedeckt mit mooshemadiemen Nuinen; 

& Die myrie end der duft'ae Chymian 
PAM Vcd woilder Lorbeer wncdbert iiber thnen, 

Vine Hinemet iſt und Wolfenjug umber, 
Dow rings milyt brandend fic twran das Meer, 
Dag hoch dee Wogen am dic Mlippen ſchäasmen — 
Oft rauſchen hdr’ th fle in metnen Cedusen, 

Um Mitiernacht erſtehn im Nebelduit 
Hal aus dem Sannſe dee gerſal'nen Galles, 
Der Joaletforig Geigt ams fener Genjt, 
Uinringt vom Mreis der Miter umd Dafallen, 
Dot Damen ſchliagt und Pager Weihertares 
Side durch das Dunfel, mabrend Lidterglary 
Aufflackert in des Schlofies Shen Raumen — 
Den Schimmet ſeh ich oft in meinen Crénmen. 

€s nahen dard der Weiler ſeudnen Schwall 
—* Nceresgtet gn des Feſte⸗ Feier. 
Die Enft ertönt von Muſchelhornet icheall. 
Dom Saitenhlag dee Harſe and ter Grier. 
Und hochant mit der Klang 
Walle darch die Nache der Seejunairasn Geſang. 
Im Chor tuckhallend von den Lorbeerdinmeen — 
@fs hor’ ich rauſchen ihn in meinen Träumen. 

Das forcirte Panjenwadstam und der 

PHanyenphoniz. 

Dr, phil, Carl da Prel. 

(Re Sede worbetaleess 

fi on Seiten fet viele Orientreiienden wird 
den Faliten die Fahiakeit zugeſchrichen, inner 
IS der karjen Seit von ein poar Et 

Pflamen gum ferctrien Bodteut pt bringer, 
fo bah fe Bitten und Früchte trogen, Dicie 
Stunt — von ber curoraiſchen Aufflarung 

gewolnlid) al Taſchenſpieletet bereichnet — fillt, itedixe 
betraditet, gamy auferbalb bed Rresies unſeres natnewijien 
{dhaftlichen Begreiien4, Derjenige aber, ber mit der Wirtang 
ded menſchlichn Magnelismus aut Vflanzen belannt ijt, der 
wulangit erit im dielen Bldttern abgebandelt wurde (i, Ueber 
Pond wad Weer* 28. Jahrgang We. 40), wird darin aud ben 
Sehlaffel ded Verſtaändniſſes beſiben fiir jee Aunſt der 
Falire; denn im Grunde it jenes torcicte Wacharum war bem 
Grade nad veridieden vow der magnetiidies Bebanbdlung ber 
YHlanyen, umd die Felice find nut als Wagnetijexre von 
allerbing? autergemdguliger Atuft anzuſchen 

Es iit mir mide befanant, wie weit gurBe ſich ſene Runt 
der Tatire verfolgen 1dét, aber ſchou pt Anfumg der dyrise 
lichen Perinde, wed) gu Geiten der Apoitel, teat Simon der 
Whagies avi, ſene von Zuſtinus bent Wartneer ermabnte, 
von Sogen ammotene Peridnlidjfeit, welder die Romer 
cine Vilbjaule exvicitetyn und der dee Semaritawer göttſache 
bret erntſen. Dieſer Simon rife fid) nad) Ausſage 
ieiner Scaler Niceta and Aguila neridicdoner Minite, 
welche bei unierein medernen Wedten wieder aufgelebt find, 
tind es heiſa dort enter amderem: Auf meinen Wind bededi 
fic der Boden mit Gehuſchen, umd neve Baume feeigen ans 
der Erde anf... Th kann den Rnaben Varte hecverloder © art 

babe ih itt einem Augenblick neues 
Webi ews der Frde ernerachen und sachſen madden.” 

Enen ansilbrlictes Becket finde ich erſt in einem Rete 
wert des vernangenen Zahrhunderis — obne bebaupten ps 
wollen, bafi bie ganze Iwiſchenzeit leer ae jolchen ware — 
bei Ehrilioph Laxptana. Dort wird ven einem Futir er⸗ 
goblt. Aledann jerdetie er timen Upifel De Sina, welder 
ihm and gegeben gutde. Solder Ofinete ex und mabe 
einen Hern heraus, ſtedte dewielbigent in dee Erde und mace 
deme et den Orth etwas mit Waſſer begolien hatte, dete ex 
tin Barbican bey vier Seannen heh daruber, mahue cine 
Haud voll jerbrodeser Tobods · Poeiſfen ims —* ſehhte 
einen Dtath auf feine Unterrtefige end fadelte iethigen ans 
jeinent Mand auf des Death im die Hobe, und wieder aus 
ind Maul. Nad dieiem bedte et ben Roch awl wand zeigte 
ued, bait cine Pilamge in Zeit einer halten Stunde aus 
der Erde ven dem cingededten stem gemadien wire, derte 
fie aber balb wierer gu und machte elliche Spriinge, abe 
dann dedi er ben Horh wieder aut und nabm ibn von bee 
Wlonge wea, doe ater jo heh ald vex orb wax und redte 
Dliithe Gatte, welche cimen natſitlichen Giernd von Ad gab. 
Bald dete ec ben Nerb wieder daritter, lick feinen Name 
aden etliche Gaudel · Peñĩen made und natn nad ſondigung 
derſelben den Korth weg, da denn dex Hause je Gory ald der 

| Merb im jeimer Bolltemmenheit war und wnrcivje Früchte 
| trug, welche er veriprads, dah fee ix Beit einer Biertelitunde 

retif Sein folltex, Qndefien jabelte ex jeine Tobade · Pielfien · 
Etiidlein wed cinmal awd und etn, dedte bernad den Rorb 
auf und geigte umd fin] fddne reiffe Acpijel De Siza, brad 

| such ſolche ob und gab jie auf bie Yeobe. SH tate ſelbit 
| panon Qfjet end fe am Geldnnad mie einen natirliden 
i Auffel De Sina betundex; vor jeine Mahe aber liek itm 

der Here Commmſarius vier Ste oon adten oder veer 
| ReSl. geben und the wieder gegen, Einen Apfel De Sina 

liek ex aujhebert, welder glexh anderen gut blieb, den Bowes 
aber rift ber Kert felbit cee and iii thee in das Waſſer“ 

j Aud avd den imtifdher Dentkmiebigheiten eines Sultans 
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| dumcden, bas Fruchte teag und, — — 

ermatnt Gorres Fakire, die vee ten Augen des Sultans | 
| einen Baum ans der Erde fproilen, wuchſen, griimen und 
| mit Ftuchten fic bededen diehen, die fie thm damn sum Efſen 

datboten. 
E nen Mberyeugenderen Bericht dieſer Art ficfert der frane 
wſiſche Orientreiiembe und Sanetratiſt Jacollict. Es war 
demjelben ass Berichten des Weifhertrs Hae fiber ſelue 
Neiſen i Tibet Setannt, daß gewiiſe Falite dae Begetation 
der Dflangyen deratt teidlewniges finmen, bah dieſe inmere 

| Gath Stunden einen Progeh burclaufen, der Womate umd 
| Mabre verlengt, Tet Gilenbend, es fei bas nur Taſchen · 
' Epictereé, liek ex ber Fatic Coviubaiamn temsmen, dem ex 

evit jet fein Verlangen evdffnete, Auf Beſtogen erllätte 
bicier, divie Humit anéiben ju fines, war aud zuftieden 

| damit, daß Qacollint ſelbu vie Tapte uxb ben Santen wabler 
| frdlte, und nur dée cine Vedingung ftellte ec, bah die gut vere 
| menbenbe Erbe aud den Reſſern welüer Unetien genommen 
werden jollte, welde oft (rgauten new odd bid yeber Weter 
| Dobe zujamnneuttagen, dager es fede leicha war, ſich jolche 
Erde yu verichafſen. Saco 
langte und dazu Samen peu etoa dreikig Arten. Aavolliot, 

| febanue bie Grde mit Weifer und hat. ih cia beliebiges 
Eomenforn im geben. Sjacolliot waiblte ein Sor von 

| Wielonexigmen und ſchnin cit Seiden harin ein, Bald 
ertlarie Der Falir, bali ec wan den Geifteridley jdlaien 
wurde und lien Jacollett fduniren, meder thn nod den 
Toot gu beruhten. Gr Sebte darauf bas Morn it die Erde, 

mit dem einen Ende in ben Topl, fo tak derſelbe ein Dar 
| fiber aebreuetes Stud Muſſelin Sed) hielt, welded Jacollace 

{elbt gellefert hatte und dat den ganzen Topf bebedie, 
unden | Covizdajamy fegte ich aul Den Boden, bielt ſeine Hanbde 

fiber den Tort and verfiel althald in einen fatalepteiden 
| Aultond, in bem et beweaungẽſlos wit cuégeitredter Armen 
qe] Stunden lang verblieh. Nod, wie ex war, glich fo der 
Fatit mit feinem braunglduyesden Korper der Brongeftatue 

| cited in Der Veletardrumg begtinſenen Jauberets. Eeine Yagen 
waren offen, aber ftarr, Anſauglich fab thm Jacolltet gegen 
fiber, aber er tonnte dicien Wid nicht ertragen, unter deffen 
magnetiſchen Einfluß ike Schwindel tetiel, dahet ee ſich an 
tag Ende der Tettafſe fette, Nac Verlauf von girel Stun 
den exvtadjte der Fatir mit einem Seaizer, woadhte Jacelliot 
cin Jeichen, berampufeatoen, und bed ben Kuſſelin oom 
Topic. Gs yrigte fich cin fritter griiner Welemen(tengel 
pom zandia Centimeter Hebe. Wabrend daeſer Operation 
hatte die Etde, die mit Baller zu cise Yrei gemifdst war, 
ihre Feuchtigteit jajt gang verloren. Cgvindajamy yea die 
Gllamte heraus und zeigie as dem Hautchen, bad nod) an 
ber Wurjzel (ebte, den Cinidmitt, ben Jacelliot gemacht 
hatte. Die Heit, ianerkalb welchet bicker Wadstumepronis 
unter normalen Umibinben ſich nolljogen haben warbe, ſchabt 
Secelliot auf mindeitend merjeln Tage, 

| petimenter ſpricht. fagt, daß bie Thatjache jorcitten Wacht · 
tum von ben meijtes Drientreifenben wud allen Englandern, 
die in Indien letter, foil mit Demjelben Umſtänden expibli 
wivd, umb fabrt aud den Hericht cined neueren Reijenden 

ftcafe witd mein Boge durch time Gruppe vot Ganflent 

Jacollies Deener btuchte ba’ Ger · 

jete Lerdinbung bes Dienees wit dear Fralie hinsernd, nabm 
| evfzerem felber alles amé ter Hand. Lex Fatir bejerditete { 

leigae. Uber Die eurepaiſchen Relienden find natutſich timer 
gene gt. bartn nur Taidentpielerei jax ſehen. Fin Umiderung 
ber ‘Wecnuvgen teet crit bans ei, als fed gelegentlich fpiri- 
Hitiider Sigimger vie Bhathahe Gerausitellte, dae aud im 
Urwelenbeit von Webien dad forcivte Wachstum einurut. 
‘Dah dicke Fable nige eben Gdutig find, ettlart ſich leidst; bene 
wahreud in Indien jet alteſten Seite ber multinger Medite 
micht nut ber Gegenſtand eingedender Stubdlen, ſondern aud 
met religioſen Bovitellungen vetbunden find, fo da dar 
indiſchen Wwilifer ven beer Prieſtern fnitematiid etzegen 
werden und das pur Entuidlang sevitijeber Febigleiet 
geeignete Leben juhren, iit dagegen ſowehl bie Entdedung 
Dieier Foialeuen bei Redien dem Sutall anheiengegeben 
und ift igre Eatwiclung ſich jel aberlafien. Wer ſehen 
baber, daft wnieve Medien pom ben Faliten weitans uher ⸗ 
troffen werden. 

Es ware aleidnoehl zu verwundera, wenn ax’ Gurepa 
gar tein Bericht dieſet Met med) ver bem Auftreten des 
Spitulamus veclige; id) babe jedech mar einen beinebringer, 
weber durch —— von Magnetlertus aul organiſche 
Subitangen, tie alsdann ala Dangert verwendet murden, bas 
ſoreirte Wachetuc herbeigetiihet merdex gu fein jebeint. Im 
Sabre 1715 vollfahrie ein gewéifer rst und Philoierh 
Agricola in Hegensdarg in Gegenwart bed bibmiften Wee 
jandten Graf Wratidlans folgenbe Leiſtung bund) eine 
ectundene vegetabilijde Wuntea and dards Feet” und 
peor innethalb ener Stunde; 

wl) Dat ec zwolj Heuptſſamee ven unerſcheedlichen 
Gitconen-Baumen gt vollfommenen Baumen mit Wurgel, 
Stanmen * Blattern gemacht, fo jerner jornreiben und 
Fruchee trage 

wl ry — folder Stunde bat et ſechs Saxptiqamme 
ven “Ucpietn, Ufitſich und Abricoſen, fo vier MS fini Schuh 
hed geweſen, durch diebe Wundet · Aunſt zu vollfem=enen 
Bausen mit Warhel nd Stdurmen ax rege getragt, fo 
im Ftuhling audidbagen, blahen wed Frachte bringen werden. 
M Hat ex fanſſein Relden · Velder, weilen dee Stunde 

noch nicht verſleſßen. gu volllemmenſten Nagel ⸗tbden gemacht, 
die ſerner jtnre Propagation haben. 

a4) MuF dieſes Rind furp heruach tx ſechs Stumden Jichten 
| amb Tonnes, iden, Bude und Dirten, die meiftens fiedben 

vertentte ſeinen Sauberteb, den er gewohnlich bet ſich trug, | bis weun Schud hod gewejen, gu vollfommenen Banmen 
wait Buren anb Stammea gemadt und eingelieſert, welche 
im Filling ausſchlagen und ferner jortireiben werden.” 

Ob nocd audere Meridjte dieſer Art and ver Aeit vor 
tem Sviritiamns vorliegen, vermag ich nicht gu ſagen, be 
anuge mich auch, von jpizitiftiides Beridjten jenen einen gn 
ermebnen, weil mir ein Angenytuge danen perfenlich belannt 
it, dee im Derald of Grogreh™ zu finder it, Tabei 
warden in Gegenwart bet Werume Wit Espermee eine 
Txura erocata wid cin Astharian Scherzerkaoum in vier 
Winuten yom Anoipenaniag und in weiteren vier bis junf 
Minuten per vollen Wire aebtacht. 

Ru ben Selijamfetten ded Mitielalters, far welches 
unjecer Seit jedes Lerflantnie abbanden getommen iit, gehött 
auch bie bei febr vielen Mutere gu ſindende Bebauytung, 
Deh es miglicd fei, Pflangen, die mam gu Wide vecbrannt, 
wieder gs ermedten, zut .Talingenefie” an bringen. Gis ieinere 
geit berahmter Utu. Franfus be Franfenow, bat alle hacrauf 
beraglichen Meuerungen geiamerelt, TDaraus ſeden wir, 
tab die Angabl ber dardber berichtenden Schrijtiteller jebr 
qrek ii, vob es ſich ferner babel um forpidltiqg angeftellte 
GErperimente handel, die bald gelangen, bald mislangen, 

Indem i nun davon ausgehe, bab bas forcirte 
Wachtnum der Pflengen ime Welen identi und nour 

dem Gate nach verjdieden it von dem beim Wagneti« 
H Der Reiſende Banwitact, invem ec von bien Gye | 

Auf ber Vernuda eines dex eviten Hotels in ber Hanptr | 
| 

actifelt, welde auf einer Steinflur nicterfasern. Ihre 
aanze Aleſdung beſteht ner and gemdhulides Feden am 
ihre Lenden, jo daß nichts im einem Mermel oder fewit 
wenter der Aleidung verted? writen fone. Dieie Seute waren 

| bie qeidbidteften ttmer Art, die beh je richer Babe... Giner 
dieſer Gautler legte cine Nus auf die Steime ber Beranda, 
bebedie fie mit awet State Zeug. die ex eeecbrmals iditete, | 
wm und gu zeigen, wad mittlermeile mit der Neh vorgegengen 
bri. Legtere fing an ya leimen, jvrofite dani farter und | 
ftdefer, bid fie im unpeiate yetee WMinntee fic) qu einem | 

| wirllidien Baustcher, deflen Wurcgeln an der andern Seite 
Heroustamen, entwidelte. 

‘Palgrave, dex im neueret Feit erſt Viarineolfigier, damn 
Wijſienar in Arabien war, berichtet ebenfalls alé Augen- 
jeoge, Daft innerbalb cines Biertelitumde cin Baumchen ente 
ſtand, einen eter bed) wurde and Bitter, Bluten end 
Twastte Gervortrieh, die aledannt von den Auweſenden gee 
geiſen warden. 

War begeguet ale ſolchen Bericdten von Heit yu Zeit; 

firen von Pflanzen eintretenden Vorgang, womit ywei ane 
jcbeinend verjchit dene Probleme auf eimed zutüdgeſahrt fiw, 
will ich zanacht reriuden, die Bolingenche der VRangers, 
ice Biedecerwedung ans ihrer Aide, als identi mit den 
beiben anderen Problemen machpameiien, weretit aljo drei 
Ratiel auf cines savidgehahrt waren, Es if Mar, sah dieſe 
Abentitit nur down vorhanden metre, wenn ſich geigen Lice, 
dah die m der Pflanze ſich darftellende Bratt, ibr orgari+ 
ſtrendes Pringip, der Pflamenteiu, tree neegensmintener 
Verbrensurig erhalten bleibt; der Pflanyenvodnie mire dann 
anj fescittes Bachetum juridgeiibet umd zugleich ware ere 
fart, warum bas Erperinent nicht ineer gelang; beide 
Grprrimente hangen eben weniger ten den außeren Um — 
fanden ab, unter melden fe angeitellt werden, als von dem 
Grade mognetiidher Tibigheiten bee epverimentirender Sie 
dévidbuen 

unacht muſen wir trogen: Wat Findet flatt, wenn cine 
Pilange ju Wide gebrannt wird? Sie wird, jo ſcheint es, 
in thre chemiſchen Bekandteile zerlegt, m unorgantiice 

| Waterie verwandelt. Ware bad gdnglich ber Fall, jo ware ani 

neuerdangs erſchienen felce beitpielsmeise ime Wiener 
Toablan“ vom 1. uli 1884 und im Ansland“ 1885, 
We 4. Im lehternahnten Tall entwidelte ſich Viango 
jamen aud ¢iness irdenen Topi in turzeſter Beit zu einem 

leine Weiſe einzuſehen, wee cine Wiederbelebung nerbrannter 
PRongen eontveten tonute, Diele i nur mdglid, wenn 
1) ci Crgarijationsfein ber WYlamy vorhanden tit, das 
brik, wen ihre Fora nicht ausſchliektich dat Prodult ibrer 
außeren Sebentumiinde ijt, 2) wenn dieier Crganijations: 
feim im ber Uerbrennang erfalten blieke, um alédann von 
einem WMediem pam fercirten Wadsram gebradt zu werden, 

Pie etſſere Berantiegung, at Me nur etwa die Materia · 
liten jrocitelm, trifft su, Denn beim Wiagmetificee vert Pilanzen 
wie brim jorcitten Kadatuet berielben iit die treibende 
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Atait Awberec — A⸗— und dee exfolgt bed 
Wamstan feeder als unter bey Fiuwickung dieſer Faltoren, 
Hei beidere xperimemte wird dus dem menjeblicher: Organise 
mad anbaftende magmetijhe Agens im die Vflache übet ⸗ 
gelibrt and yu theem ¢igenen Wadstum pecmertet, was 
etenbar etne grohe Gerwuntaigajt ded allem Cxryanificten 
gu Geunbde fingenden Gringips beweri. Wenn fad alſo geigen 
lobe, daß Dad stugertiide Agens bes Wenidew von ber 
Berhreunung wicht yevitirt wird, fo liche ich dad Glelbche 
aid coe: pilamviden INegnetiemus annehmen und dann 
warbe aud die yrette Botausſehung zatreffen, meter ber 
ber PManzenrhone gelingen fame, 

‘Run ct aber erpertmentell fefSgeftellt, dah bas magnetite 
Sams aul xnorganiicbe Waterie dbertragen wetden fant 
und daß es vom Berbrenmungdpregeft ſelchet Materde mictt 
berũtert wird, ſondern mad wie ver ſerne Werlungen ausiibt 
Die Veofeſſoren Reuß. Meſer, Aluge and amdbere haben dave 
uber tnterellante Erperimente angeftellt. Wlagmetifirtes Glas, 
welded verwendet worden war, um Seamambulismue zu 
expeugen, murbe mit Waller, Allehel use Anunoniel geraſchen 
wnb vertebte gleichanehl nod den Panienlen in Schlaf; dad 
aleiche Gilat wencbe in rauchende Salpeterſane wed fongene 
triste Schweſeljaute gelegt, junf Minuten paria geleſſen, 
darauf in Waſer gelegt, und der Vatient, der ea dann bee 
au⸗nahin, oreitel in Schlaf, febold er es ie Handen hielt. 
Wan hat Weds, Rolophonium, Sdywefel und Sinn tage 
neitirt, dann ies Teer geſchnelzen, and nach bem Ertalten 
wéritert fle nech woagretiidh. Gime Ctiemftange wurbe mag: 
netijict, dawn in Hotglut verieyt nnd im Wafier abgetiibls, 
fie wirtte ater auch bana ned) magneijch. Wagnetifirter 
Papier wairde an} einem Teller ge Whee verbramnt, und 
deeſe ſchlaferte den Somnambulen cin, der davon nahm, 
joniel ex daſſen toante. Keoieſſer Rieier ſatze Die Aeuferung 
einer Somnambulert an, daß bad Fewer die murgmetifde Reait 
wiht erſtere, fomdern wed) mehe einbrenne, und ſeine Sere 
tude beltatiqter, daft stilte fie verusindere, Wärme fhe bet 
mebce, Ein magnetijirter marmorner Sebel wirlte nod 
mit gleider Mrait, nachdem ex im Zalzante guy Halfte axe 
geld mar. Murs, es Ut fidjergeltellt, daſ magnetifixte Gegen · 

Aeber sand und Meer. Deuiſche cael deituns. 51 

Welemiliche ven Pflanzen und Tieves geqeniiber ber um⸗ 
orgamifittes Neter i bie Jorm, wie idjon Arifioteles betont 
bat. Ticie era zeigt cine fnitesnattidh: Anerdaung dee 
Trile: es wird allo, wie Hilder bogt, avd bie Tanpenicete, 
ike Crganiiationdpringin, nichts anderes jein als bag Seiten 
ber ben ergamijchen MRelckalen imnewohnendert and inetnanber , 
ſpielenden imealeriellen Stedite, Dice tere utelrhilare 
Strettuc, die fyftematifche Anerdaung der Crosteile der 
Pflanye muß tee epefland der Anabiehe unrerſehet bécibets, 
wean cite Wedertelebung fiberhaupt noch einteeten joll, Tex 
Unteridjied zwiſchen Dem thatigen Lebemdprouk und bem la 
tenten Leben wird elie borin befteben, dafi im ecfterem. die ompar 
mijchen Bewegangen zwiſchen den zuſammenhangenden 
Roletulen ſtartfinden, in ber Anabsoje mur in den ein ze luen 
Wolctiten, Seicht Atembewegungen werdes aber ie wenig 
wahrnehmbat fein, als die moletilaren Beweguagen der 

organiider Dolelale, cin Saxventorn, in ble Erde fegd ober 
| mer cin in ber Aſche mow rorzandenen organiſches Molehill, 

fdeint gleichgiltig gu fein: dem egperimentinenden Gpicitiiten 
jei es baber angeraten, in Gegenwart von Medien, dee Des 

| forcinte Wadena gu Hanbe bringes, zu verjuchen, ob tele 
wit aud ben Wlangemphimis yu flanbe beingen. Die 
abipredendeu Urteile der Anfflaruxg gegen ben ſogenanuten 
Wberglaubert bed Wutelalters babe jen is fo vielen 
DBuutten berichaigt werden siffen, es fannte alio wobl jein. 
ba and it biejers Puntt bas Mittelalter wieder gu fement 
Sect tame, 

| 

Don der Kaiſerreiſe nad Poumern. 
TH Pripinalridienages eeferee Spryialactif—ien Berm. Tabeve. 

Warme, die wit in allen nicht abiolut tolten Abrperu amp | 
nehmen geyoumgen find. So lange bicie Bewegungen in 

clint Dhlange niche vollitandig yam Stillitand gebrade find, | 
iff auch das Leber nod) vide gany erleichen, ſendern sur 
auf die letzten Hemente beſchranlt umd lann unter Umſtan ⸗ 

| ben wieder etwedt werden. Jene Prejeſſe dee Eintrodnuug 
Einfrierung und Serbrenweng werden alje year ben Bue 
jamemenbang ber Melelule unter ſich aniheber, ober nod 

| nicht painglich dem Gebersteiae jerſteren. Es hetebt testo fie 
bett moderne Natutheriber fein granbidglider Ginwand gegeit 

| bie Meglichteit bed Chlanyenphinizx, der weit weniger wandere 
bar ijt als bie Thatjache, dab bei cimgricorenen Injuſerlen 
und ten febenbig begrabenent Faltren bie Lebensfaͤtzickrit 
ieatdauert. Betcadjten wer unter dieſen Gefidhisyants dee 
wmittelaltertichen Berichte. 

wt den Fotſchungen pou Preyer, Fijcher wad fo weiter 
geht bervor, bab die Lelingenefte der Üllangen aus borer 
Wide auf gang watiiclidherr Wege deukbat ware, ohne Wit 
beteiligung dex Arafte eines Medina, Die Wleihartigtit | 
unjered Yeoblems mit deur forcicten LRaeyenmadstum wire 
alie exit damn anjune$aten, wenn ble Wiederermetung in aui · 

| idlliq tucger Seit vor fib ginge, and nict alle Betichte find 

jhinbe bie ihnem ubertragene Eigenſchaft burd feine mechaniide | 
eder chemiihe Pebowdlung einbiifier. 

Dee nyritirbarteit dieſer Reait muk mun offenbar dar 
auf beruben, afi fie bat Innerjſe ber magnetifirten Meret 
durchdtingt, alte den Atomen und Woletilen jelbit anbuftet, | 
welde ven leinet Sechaniſchen ober Gemijdien Hebandlung 
gerftort exten, Fur bod Yroblem deo PHangentebens miifite | 
dennach nat nod weiter ermieiet serben, def aad die | 
Drgenijationetraft ber Mlanzen tn ihre Wloletale verieatt 
itt. Dies geben aber ſegar Foriader ju, die jonit ſehe flort 
im moaterialiftitem Fadritauiſet ſegel 

Bus ter Thathage, dak es etmyelloge Weſen gibt, die in 
Stade seriduitten werden Manen, ohne bah bie Teile axis 
hiren, bie Vebemeridpeinungen bed Ganjen gu zeigen, icilieftt 
Proieior ‘Breyer, ak bie Yelle unzniglid) obs ledtes phyfio- 
logiſches Clewent, ale Lebensbediagung beztichnet mesden 
fawn, daß wer alfo gur Erllatung des Lebeus bis auf die 
Melelale guciidgeben milfen, Bos wn aber vow tieriv 
fgen Sefer gilt, muß and von denen der Pflange gelten, 
und der Orgamifationdfeim derfelbe Lani durch feime mechamt · 
ſche und chemiithe Behandlung geritéet werden, weil die | 
Wolctiile dadurch widt getretiat merder. 

Filer, det, auf Yrener fufew>, fich ciepebend mit bem 
Problem ber Pilamywieele bejchaitigt bat, fommt ebexjalle 
zu bem Ergebnis, ,bab nidt, wie jolt dburchningig behaupeet 
wurde, die Selle das legte, befier gejagt, dus evite erganiide 
aber phofiolegiide Element i, jondern dak fie felbft bereits 
em Produit and folder Glementen oder organiſchen Wolee 
tulen daritellt, Die Hideigheit dicier Auffaſſung wird and 
daburch und gwar erpertmentell bewieien, dak einjellige 
saganiide Belen getetlt werden, chue dak ire Zeile als | beanaten Helieln fy icgend einen Jeet die Salye aude 
ange gu leben owiforen. Felglich ſind = bie Selien 
dee ledten, tegtehumgeweiie etſten Jeutten bes Lehene, few 
berm die fic Lrotituirenden caganichen Wolctille, ans 
jelbit wieder yajamenengelegte Ucomigiteme bitden, 

‘Hus der merfmirbigen Thaiſache, dab indiſche alice fic 
lebendig tegreten laſſen and nad Diewaten wieder cemedtt 
werden löunen, bat Vrojeſſot Yeeger acichloſſen, dai os 
einen mittlerem Zuſturid zeriſchen Leben umd Ted pity, bie 
Anabesie”. Zu dem gleichen Refulrat kommen mic aber 
bepigthicy ter Mangen. Jind Sachs finer Uflenyn, wenn 
fie bund lamglame Abluhlung gefteren fied, bei dangſamect 
Auitourn wicber mocmal forlchen, ebrrohl wihcend bes 
Gritorenjetnd jem Lebembibitighat ſtille ftamd, Aehnliche 
Gpperimente bat man an giemlich hodAehenden Tieren gee 
wacht. Frojche Bide und —8 durch Teraueratur · 
ermedrigung avi — 2,5 Grad Celſtue hart gettaren, lonnten. 
noddem Berdauung. Ateialauf, Aterung and Wuslelbewegunga 
mebrere Tage lang antgebéet batten, dutch Aatube nee tolten 
Waijer wiedet pm Leben gebrade werden, Nad) Laieur 
teunen gemifie Balteridien fegar cime Rilte bid gn — 40 Brad 
ertrages, ohne itee Yebemsrabigheit eingubifen, In allen 
dachen Fallen t# cfenbur nod fein wirtlider Tod vorhanden, 
dem dite Aujerſichung felgen wilde, aber auch tein Leben, 
ſendern jenet Ascsidjenguand ber Axabioje ober blokes 
edenatahagtert, 

Wortn befleht mun aber der Unterichard pwiſchen bem 

genau genug. win Diehe Ftage zu entidfelden, 
Athanañne Hirer exzahlt, dak ex 1607 ber Monigin 

Ghriftine vo Echweden bas Wiederaujleben cimer Hote aus 
idver Aſche inmerbalb einer hetuietiſch veridlefienen THalge | 
aezeigt hate. Das Gebvimmis bags bate cx ven Maijer | 
Ferdinand U1, echalten, dex eS von deat Graherjog Warimilian 
exlerat hatte; dicier derdanlie es einem: gemiiien bredhauten | 
Terewtio. Aber Minder fast, dah das Expeciaeent oft 
Wonate, ja bes gu etnem Gabe ie Anfrruch nehme, Bou 

birdjdheige groke Heouerciie bet Aaiſera die den 
* Provingen bes Reichas and bem eriea wd 
pocites Urmecrorps galt, hat nidyt im dem wrlpeiinge 

lich beobfichtigins Umfang ftatinven fienen, Gin Meier 
Unial, welder tem greiſen Kricgsherrn gelegentlich ber 
Qefitelel em Tage ter grofee Herbſtrarade des Gardetotes 
gaftich, matigic wmumpiingliy ya cier Scheuung, and jo 

ae eg g a> 

Zin poeieserstee Garebefiper and Meferonoifyiee, game Wiaeders cette). 

ciner mediuesiftiidben Kraft ſcheiat alio Geer lerne Rede gu fein. 
CQuexcetanus ecpdhlt, baie ec einen polnikben Arit im 

Aratau fannie, der and YHangen ein Pultet gu bereiten 
mufte, tes bea Vflangeugeift im fic enthaelt. DGenn ibn 
jemand bat, ec möchte iw eine Role sex anbere Ulange 
geigen, Sielt ex dad Pulver der hetreffenden Blume, bad ex 
im einen yugridvovifiten Gilat aufbemabrt, aber era Lode, 
jo tab es am Boden erwarcu wurde, woranf fid bie 
Blume aus ber Hide erhob, aber wieder zu Aſche wurde, 
wenn bas Glas evfaltet war, Solder Wildier hatte ex 
mehe ald dreifig, Gaſjarillus jogt, dah bel ga Aſche ver 
brannten Gangen fics ee Form, wens avd unſichttar 
wunderbarermeije exhalte, Qua ben Toerfen bes du Gbebtte 
eines bee belten Ehemiler femer eit, ſindet man angeführt, 
das cin peintichet Arzt in Ntalau thm mehrere mit Wide 
qeivlite Whioden gezeſat, in wekdhen man nad gebdriger 
@rbigung die Beitalten verſchiedeuet Pllanzen mehmabm, 
Ixerſt bemerlle mam ein bantles Wallen, bos alluiütich 
cise Form amnabm unb eine Moje ober andere Pflanze dar 
itellte. Ivey mefeioder Verſuche mar jedech ba Ehesne 
wict im ſtande, bad Cyperiment nadwamaden, bed ¢ ihe 
endirdy in folgender Beise zaſallag gelamg: er hatte qué vere 

geiogen und iibee Kacht außer Hauſe zut Abheblumg regex 
laiiew, Am TRorgen ſaud ex die Auildfeng gefreren und 
pt einent groben Echownes: war die Form wad Geſtalt der 
RXeſſeln fe getan auf bem Cie dangeltellt, bah die jrüſche 
Pflane wis voltoneneese hatte fein banuen. Sur Feit, jugt 
Matharillus bet, let bad Grperimeent nicht mehr jo felten, and 
de Caves, ein audgejeidneter Chemiler, laſſe es alle Tage ſchen 

Mus bem Goxbe von Frankenau evferht mai, tak bad 
Ecperiment in veridviedenes Weile angeltellt marde und daß 
bee Dllangexphteig nicht mac ows ter Aide, fontern auch 
aud Miifige: Gricuftes unter den verſchiedenjten deanifdben 
Veranſtaltungen vorgettommen wurde and gwar von vere 
febledenen, Gelehtten in Deutidlend, Unglaw> wed Front 
ren, Dhan vermijit daber Den Berjud) durch den Rieber⸗ 
Sblag von Dampien, auf dem dod bie Bechachtung der 
Erblumen an geiterenen Ferilerſcheiben leicht hatte jugren 
tonnes, 

Mag nur dee Dilangenphtaiy bed ben fraberen Bevinden | 
eit Vroblera Der organiſchen Chemie geweſen jem, cin 
Worallelfall gam Wiedetautleben cingetrodmeter Tiere, fo 
folgt ted) aus en Thatjachen, dal 1) mediuaeiitiid angelegte 
Verſenen dad lorcicte Vſlanenwachstuut herbeifiibren Lenen 
und bak 2) bei der Verbrennung der Pflarzen zu Bide ber 
Organifationsteim erhalien Met — notwendig, dah ter 
psa nar ond ald eevfttiches Experiment maglih fem 

| mate im welche: Falle ev dentiſch ware mit bem fercitten 
thitigen Uebentprogels umd bent blop tatenten Leben? Das | PAlanyerwodstum: denn ob cin Fealt cin Roeglomerat 

mugte denn gunadit dic Reiſe ned Ronigshera aulgegeber 
| werden. Um dete liebeen Konigsbergetn und Cipreuken nacht 

tine ger gu arge Gnttduldjung yu bereiten unb dex grogen Arf⸗ 
toate en Freltteforationen snd ferrRigen Arrangements midit 
gang bem Stearpel bes Bergedtidea und der Ausfcaztalefgleit 

| quigudriiden, warde Der Acgent von Breunideocig, Prey 
Albrecht pen Prenfem, mii der Leritelung ded Raijers bee 
aujtragt und, wie bie Jeitungen beridjtct haben, Bat ber bole 
Here jeine Wujpabe voll und gery erſaut und dee Feſt- 
ſazen in Dex chtpreehiiden Hauytiadtd dutch frine Acwrjcnheit 
jo viel Qrterciie verlichet, ald es unter den gegebene Hor 

fidnben mo lich mar. 
‘Qn Siritin wed ganj Poeemern jdeorbie man injolge tefien 

lange poijden Der Selindteng usr der HoFnung, ob dee 
Sater fommen werde oder nicht, ME bie Hadyeidvien liber Dad 
Hefimten des hohen Herm immer heffnungsteichet und der 
Veſuch endlich getmh warte. Dic Hawpéfiadt Pammerne laun 
tthart nicht cigemtlice cine ſchönt odes gar remantilde Stadt 
menmen; Fe Pat fid) pear cieas bergig an den Hügeln des 

Aaten Crerufers oul, aber ble gheiguidgige Ardatefiue dee 
mébig breiten Stragen wird bed) mur jtlten Oued) herrot · 

| ragende Baumcetlt unterbrogen, und ned) ſjeltener ragt cin Turse 
aus ter Hdulernnate emper. Eelbfi das elie SQiog der einſticen 
PommernGeryege beciet architetionid wenig Bemeclenswertes ; 
nur tad neut Methank, cin machniger Bodeinham, rogt Holy 
usd felbGbetougl ter fine Uingebueg cunot. Was Soettin 

| tnteteHant sid malerifd) madd, ift jeine Stelung ud Lage 
als Handels und SAifehrietart. deren Leben HA an den 
Uferm der Oder, dem ſogtnann en Boklwert, tenyentrirt, Hier 
fetridjt umunterbrogen cin lebhafter smd aufregenter Gere 
febr, Gumberte und abderhunderie von Schiffer aer Art, neue 
atehen engliiden Rogiemtamyher Bes zum Meinften Giiders 
boot, liegt px [eter Seit sor Anker eder ziehen fromeuf und 
firomab; ununterbeodjen ectiinen Sdyiffogtoden, Darapipfeiien 
with raſſeln die Metin berm ioe und Ausladen. Hier et der 
intercRamtcfle und Sehenswertelte Teil Stettine. 

Sur Untuntt ded Melfers wemd der Meijerin Satle ſich bie 
Shade netlirlid) nod taften qetepmlldl, Tie turje Beit, die 
zur Goxbeccitemg getztben war, Ler auf das Praftiye und 
Tuanige getichtele Cine MS Pommern wad wr Wangel 
an MnGlerisden NRrvitee find wohl auld daran, das die 
belorative Autamuaung der Stadt wat cinen jo hehen 
Santuꝝg genomnen het, wie man ike wohl is Stedten wie 
DPliindyen, DilfeLoorf and Rerlaruge brobadten lann, aber an 
taxjerd anberet Jeichen fremte man eriehen, bak Stetlie und 
dle Boruter im aller Atriſen ter Bcrollerung We Later 
fantalirde, bie Anht⸗aglichteit an tas Hetrjcherhaus als etwas 

| Selbjiverpéndliches anlehee, bak die Pormmecntrese aft und 
Gurmic® im peter Bezichung iſt 



52 Meber Sand und Weer, 

Meltrcengrff axt chee jderere Secrerie™. 

Deutſche Sflufirirte Feit ung. 

Da amannet ceil citer 

gente Spanning, 
nul dee Ergeonie digs 

ſes Decjucht bliden 

Ze viel nun dare 
liber den fonipetenten 
Beurteilert vrerlau · 
tet, foll fi dicklte 
Nos aller Hidjiumgers 
bin Semabet haben. 
Selb@ cinem Laien 
weird 68 nian entte 
ncken, daß bie Ma⸗ 
ndrer nach der mewert 

Oreaung wer Linge 
tinen weſenllich endern 
Chatalier haben ats 
fowl, Wan vermti⸗ 
bet alle SGauFellung, 
alles ¶ Parareartige 

wad paht dic Ope. 
rotionen bem Grnitjall 
lo auteu alt sage 
lich an. Wenn wir 
ned dem = Mehsatier 

Der Haupltag Lec Meijerjefilichieiten mer wohl ter Tag | ter Wlagnzingewehre, ded eigenilid) gar fein Mefmaticr 
der grehen Parade bed yortien Armecorps, Gony Stettin mehrt eft, fonder mehr tem unemierbredjemem Hollen 
wer auf ten Seon, umd viele Tauſende waren aud allen 

Teilen ber Proving herbeigerilt, unter legteren waweeetleh 
gabliok: Rriegervercine, Dee mit wehendea Fohnen und Mingem | ten Irlurjteſchlageen cime furdythare fein. Fretlich werden 
tem Spal turd de Stadt 
goges, Die Pommern Fnd 
befannt aff tejlige, forte 
Solbsien, und fo gemafrte 
denn aud) die Barade cimm 
qlinynbden, bet Suge ſche 
tefricdigenten Anblid. Be 
qetert nabm das Bublifus: 
die cinjelen Lergingt axl, 
jo maznentligy den Moment, 
reo Yer alte Molile feim Her 
giment — dos meante folder: 
gilthe wie Bring Wilkelmn 

bas porile Grenadierneginent 

Roig Friedridh Wilhelm 1V 

jeinem faiferticeen Geofipater 
vorfiifete, und gary Bejow 

ders inierefient, in tuhrend 
wer ¢9, alt der Meijer bam 
Herannaben des portien NAr 
tabfierregimnets REnigie, bed 
cixftigen vabrerriden Regir 
mots ber SnSbodBayresth: 
Tragonecr, jeimen Wagen vere 
liek und gu tem Wagen ter 
Kaiſetin ging, ume derellen 
wedfrend ted Goricimariges 
yy dalanren. 

Die Ein uhtung comer neers 
Feltdienſtatdnung, die be 
den tarsiabriges Wandvern 
jume ecfteninale ciscer praftildat Prede emterlag. lie dic | mit der Gefahrligled des Teuers end die Miltel gegen 

Dadlelbe perbeffert merden; stat wird Fd benbiels · 
twete ſchaen eingraten ober auf cime andere Weiſe 

Prieg Wiieclee an Ore Spipe bes yewlten Orenabieroeginents 

cis raſend babinlatrenter Cilenbateyuges vergleige 
bor if, urſeilen diiriem, fo mus die Feuerwitkung in 

— 

Tet Belles feduriet der Matiecin Oren Oorbelvmarid des yainen Wanahecregients Nosigin. 

valde = Defung 
fegen ; jetenfats 
aber wird cin 
fiinfliger = Rrieg 

arofic Uebertach · 
wngett jeigen, 

Seht ſchwietia 
aft tm der Aeujein 
die telegerildye 

Usjgabe fiir bee 
Ravalierie gewore 
den. Die reeitira: 
xeuden Geſchone 
poingen ju ned 
reelter gelegenen 
gededten Aujſtel · 
laungen, Deut ent: 
ſvtechend aber auch 
bei sorfommmenden 
Aitaten qu ge 
toaltagen ſtrajtas · 

ftrengangen. Tie 
Mandverlage in 
Pommern beben 

ben derjqhiedeuen 
Woffergaltungen 
der Ravalleric 

mehrfad) Gelegen· 

Heit geqeben, Bee 
wreije ihter Lei · 
ſtenzefahſaten ab⸗ 
julegen, die alte 
zut vollen Befrice 

‘ 

Powrreeride Mriegerorerier, avi Gelawel Wy Seer evsiang yetewd, 

diguug ausgejatien fim jolen, So wurde an cinem der Was 
ndperinge unter Fibrung des 
Generalmajers vee Brofial, 

dem langagriaen fruderen 
Otertt der Gardehulacen, cime 
Atiele mebrerer RNavallerie> 
regmenter gegen ten Unten 
Fagel der jtindlichen Auj · 
etrung ausgefuhtt. die eben 
benohl eines vrucht gen Un· 
blid gewohtte als fie den 

Bew; it lieherte, dak die Retler⸗ 
teamenlet des oiten Werner. 
cotps ju den befien ber Armee 

geboren, 
Trok mehtfacher Wetter. 

ungunft folgte auch das Pur 

dutum ben in Der Rahe von 
Stettin amt linten Creruier 
fattjindenden Wandvern teh 
mit dem Wedhaliefien Sater: 
die; nemenilid war die in 
Poaetera eufererdentlid) 

Weltlidye Mintle der Guts. 
befiger end Landwitte gahl · 
TH vertreten, Die Bogen 
dieſet Herren mit ihten Fe: 
milien bildelen im dem War 

mdverpaulen gewthntidh den 
‘Mittelpuntt bheehintereffanter 
militaciityer Gruppen, die 
wad) den gebsdten Strapayen 

| berghaht bern Ftuhſtaaslorb und der Pahjenbaticree gubpraden. 
— Wollie man von allen anderen Feſtlichkeiten erzählen, fo 
wire man laum cit Gabe Anden. B. $. 

Uttate Der Baiberbafeces. 
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: eyes bier Ube nachmittags, als Gime 
» ther wie am pozigen Tage miibe 

s», und verbrichlicy am Fenfter fof, 
birte er, bak cin Wagen vor der 
Thilr bes Hauſes onblelt. Er 
blidte hinunter und erfannte bie 

? Livree unb bie Eaulpage ber Mare 
quife. Er fprang auf und trat wor den Spiegel, um 
gu feben, ob fein Anzug ihm geitaticie, cine Dame 
au empfangen. Seine Geſicht war geritet und ſelne 
Mugen leuchteten. Als gleich darauf angeflopit wurde, 
ellie ce in großer Mufyequng an bie Thür, um dieſe 
zu Fines, aber ftatt bes ermarteten Beſuches ere 
blidte ex ben baumlangen Diener ber Biarquife, 
ber fic) im Mufteage Feiner Herrin amb bes Bringen, 
die unten im Wagen ſaßen. nad dem Befinden ded 
Herm Baron von Wilbhagen ertundigte. — Tas 
mot, als Batte tan (hn mit falter Waſſer begoſſtn. 
Er fie fiir bie Rachftrage danken und fagte, es 
ginge the gut; dann teat er langſam wieder an 
bas Fenſter, bitter lächelnd über ſeine Schwächt, 
dle den Gebanten in Ibm hatte auftommen laſſten, 
die Marquiſe werde fich herablafſen, ihm in eigenen 
Verfon einen Beſuch abzuſtanen. Dos war einmal 
wieder techt ihbricht geweſen, mie alles in ſeinem 
Deulen und Thun der ſtolzen, ſchönen Frau gegenübet. 
Ta ſaß fic im offenen Magen eben bem Pringen. 
Gs bitte mur ciner Henbung ihres Hauptes, cined 
Blides ihtet Augen bedurft, wm ihe au fehen 
aber fie ruhrte fich ihcht. 

»Sobald ih reifen foun, verlaffe iG Paris,” 
fogte Ginter vor ſich fin. 

Bor fiinf Minuten hatte er nicht daran gedacht, 
bak ihe be Marquiſe befuchen wilrde; jeot entpfand 
ex ibr Richterſcheinen tie cine unverbiente ftriinfung. 

Deſſleur, ber zut Eſſenbzeit wieder eintrat, fand 
thn tinfilbig uud verdrieſlich. Er ſchob dies ant. 
Giinthers Geſundheite zuſtand. 

Halter Sle es nur noch bietundzwanzig Stun- 
ber aue,“ ſagte cr. „Morgen bole id) Sie um fünf 
libr jut Bromenabe ab, Der Dottor bat es erlautt.* 

Am naächſten Abend um mean Ubr begab fid 
Winther nach bem Hotel Bré, nachdem er ſich im 
Laufe bes Nodpnitiags veridedenemale wiederholt 
atic, et werde Baris verlafjen, ohne Irenen noch eine 
wial gefehen gu haben. Der Portier jagie thu, dle 
Herrſchaften felen ſaritlich nach ber Oper gefahren, 
afer dle Frau Marauiſe babe ihr Coupe ſchon um 
zehn Uhr befehfen, und ce nebme an, fie werde 
fribyeitig nod Boule zutüdtehren. Giiniher ftanb 
eine fleine eile, erepigend, ob er geben ober blelben 
folic, daun entidloh ex ſich für legteres. — Das 
gtofe Gmpfangaszimmer ſtand leer, ſaͤmtliche Feniter 
maren melt gedfinet. Dae dde Gemach fam ifm 
befremblid} por. Gin Dlener teat herein, um den 
gafiireunbdlidien Sitten bed Hauſes gemaͤſt yu frogen, 
ob ber Herr Baron etwas befehle. Giinther dankte. 
Darauf ſchraubte bec Diener die matt brennenben 
Lampen in die Hohe, legte bie Abendyeitumgen auf 
bert fletnen Tit neben bem Seffel, ben Giiniher 
cingenommen Gatte, und entfernte fich wiedet. Dann 
wurde es gang ft. * 

Ganther nahm eine Settung anf. aber er fand 
ed beſchwerlich, dad grofe Watt mit der linken Hand 
aufzumuchen, und legte es ſoglelch wieber nteder, 
ter begab ſich ind anftofembe Mufitzimmer und trat 
dort an das Feufter 

Da hatte die Margquife geſtanden, als er od 
gewagi, ifre Hand liebkoſend zu berũhren und fie 
zu ſragen, ob fie glücklich fel Sie hatte haga 
gelachelt! 

Ich will lieber geben.” ſagte er ſich. 
habe td) hier zu ſuchen 7* 

x fieh ſich anf einen Seffel niedet, ter am 
Fenſter ftand, und blickte etme Metle uch den im 

Wae 

Vondſchein ſchimmernden alten Baume. Dann hob 
ex ble Mugen und ſah im ber willde leuchkenden 
Won, der hod) aut wolfeniofeu, idnvarzhlauen Hinemtl 
ſtand. Er Iehnte fic) in dem Seſſel zurück. Die 
Nachtigall begann wieder an ſchlagen mie att feuem 
“bend, als er neben Irenen den lang geiogenen, 

ſchluchzenden Toner gtlauſcht hatte, Et ſchloß Me 
Augen web dfnete fie wicker. Es war thm, ale 
yage zwiſchen ihm und bent Word ein unendlid 

langer Reiger feltfam verſchlungenet Nebelgeftalien 
vor feinen Wugen vorübtr. Gr verſuchte, cine ber 
filles, ſich windenden Geftalten feftzuhalten, the 
cine beſtinmte Form zu geben; aber alles drehie 
fich in abgerundeten Bewegungen, al folge es der 
Schlangenlinie cincr endlofen Schraube. Die Gee 
ſtalten verſchwammen im einauder, wurden dann 
qrofer, llarer, durchſichtiger. beftimentet. — euſeruten 

ſich, verſchwanden ganz und gar, toudten plöslich 
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lafſendes Eutgegeulommen gezeigt, tht gewiffermazey 
protegirent wollen; aber er hatte bei Giinther mse 
die geringite Wrtenntlidteit fiir bat ihm bezeugit 
Wohlwollen geſunden. Wilbhagem empfand urs 
wẽchſige Amnbathie gegenüber ber vaterlandslolen 
Sippe, deten Hervorragendfiee Witglieh Neubauer 
in Bars war, und feine Haltung zeigtt dies fo 
deutlich, mie ce mit ben gefellichaftliden Formen, 
bie ex unter allen Unſſtänden zu beobadsten bemüht 
wor, bereiat werden fonmte. Neubauer hatte ſich 
beshalb auch balb wieder von ſeinem unfiebende 
wiirdigen Lanboamaun abgewandt, dem cr, wenn er - 
ſich ficher fühlte, wom thm widht gehört zu werben, 
alg einen Typus des lächttlichen Krautjunters 

| bejeichnete. Er batte feinen ehtlichen Namen , Gott. 

wieder auf und zogen dabhin in unenblishem Reigen, 
unettenntlich, in unergriindlidy Fernen. 

Pldplic) hicte Miuther Gerãuſch wie von menſch⸗ 
lichen Stinenen; dann vernahtn et, bof lon ead 
bei Namen rich. in fragendent, zwcifelndem Tone. 
(3 war Irenens geliehte Stimme! Aber mie folie 
irene baju fommen, the an tufen? Er hatte fie 
ja ſoeben dahinziehen ſehen, tm Aether verſchwirn⸗ 
mend, wit all' ſelnenn Wunſchen und Sehnen. — Who 
befund ex ſich eigentlich? Yin Weere? Ju Hanfe? — 
Rein, bert war es granu und falt, umd hier fo warm, 
fo lida unb ſchön. — Leichte Fußtritte naherten fic, 
leife, fount hérbar, doch vernal er fie. Es wurde 
pleblich dunfet. Ger fawd zwiſchen ten und dem 
Side? Er perfudite, bie Yingen gu Sfinen. Die 
Niber waren bon Meterner Schwere, We Dunlel⸗ 

heit verſchwand wieder, aber mit ibe auch bie tft 
(ike Warme, bie fete Herz gefülll hatic, Er fuhr 
froftelid zuſammen. — Do fing aud weiter Herne 
unenblid) fanfte, ttaurige Muſit an jeim Ohr, alte 
Welſen aus felner Heimat, feiner Mindbetts aber fo 
tlagend, ergreifend ſchön, mie er fie née zubor gehört 
hate. —- Die Tine gewaunen an Mraft und Wile, 
und jegt birte er cine flare, reine Silberftimme 
baju fingen. 

Er ſchlug ble Mugen anf und biidte beffürzt 
um fig. Die Marquife, die, the ke Raiden keh— 
rend, am RMlavier fok, fplelte und fang dazu mit 
faum vernehmbar leHer, feinet Siimme. Was 
mochte fie bow thm benfen? Er fiihlte ſich befehdant. | 
Gr wollte fich unbenterlt etheben, aber Der franfe | 
Mim madte ihn ongefdidt tn feinen Bewegungen, 
und ble Morguife wandte ſich nad) ther um. 

„Ich hatte Sie ruhig wetter ſchlafen laſſen,“ 
fagie fie freutiblich, „aber es iſt kihl geworben, 
und Up meintt bie Nachtluft lönntt Ihnen fehaden* 

Gnüdige Frau!“ mutmelte Miniber, „ent⸗ 
fdiatbigen Ste . * 

„Was foll id) emſchuldigen?“ fuhr fie tn dem: 
felben freunblicien Tome fort; ,ba Sie miibe 
waren and elngcidlater finb¥ — Das verzeihe ich 
Ihnen gern. Seven Sic ſich qu mir! Wendt har 
wir bas Leb anigefdigleben, das Sie neulich ſangen; 
ic) will ¢ Ihnen vorſpitlen.“ 

Ste fpiclte bas Lieb noch einmal, das et im 
Tiaume gehört und dae ibn ans bem Schlafe gre 
teedt hatte, dann trot fie mit ife iné Gmypfangse | 
jiusmer, bas nod immer Leer war. Sie ergdhlte ifm, 
ihee Mutter und ibte Sdyweftern batten bis gum 
Schluß in ber Oper bleiben wollen; fie fei friih nod 
Hauſe gefobren, weit fle bent Baron Neubauer vere 
fptochen Habe, fie walle ihn an jenem Abend erwatien. 

„Danm will ih Sie nicht weiter ftdren,* fagte 
Giinther, Aid erhebend. 

(Fs war ihm bereits zu Ohten gekommen, bah 

bie Gunft dee Waraquife werbe; aber abgeſehen 
bavon teat ihm fein Landemann eine durchaus wm 
fompathithe Berfdulidteti. Neubauer gehorie zu 
jenen Teufſchen, von bene bis gum Jahre 1871 

_ viele Tauſende von Gremploren in der Welt ywiber 
liefen, dle elfeigit beſtrebt ſchleutn, ihrem Urſprung 
pergeffen zu machen, und die fid) etwas datauf ein— 
bilhtten, fite Frauzoſen, Englandet ober Aurertfaner 
acholten qu werden. — Der neugebackene Baron Rene 
bauer wor Mimther ſchon häuſig in ber Geſellſchaft 
und im lub begeguet, tod che Miiniber im Hotel 
Ves cingehihet worben mar. Der Wikionar hatte 
(einem ariſtolratiſchen Landomantit zunächſt heraby 

fried NReubauer“ in ,Le Baron Goitefroy de Neu- 
houre" umgewandelt, und ba ex Rennpferde hielt, 
vorzũgliche Diners gab, hed) fpielte, mit Maftand 
perlor, wenn ifm bat Wad angiinftig war, und 
fid ftets bereit geigte, jungen reichen Leulen üher 
boriibergehende Geldverlegenhelten hinwegzuhelfen, fo 
toar es ihm gelungen, fich gu einer angefehenen 
Stellung in ber Parifer Geſellſchaft emporzuſchwingen. 
ie wee gong ertlärlich, daß Herr Neubauer fic) in 
Beris wohl befand umd bah er in Ginther von 
Wilbhagen, ber Me Lippen eigenänilich ſpigte, wenn 
er ben Banter Here Bavon* antedete, cine höchſt 
unlicbengmiirbige Perſdnlichtelt erblidte. Neubauer 
wot ein Mann wor etva dlerzig Jahren, blond, 
mii angehender GHate, mittlerer Groͤßt, ciwas 
ſchwerfallig, fete mit tobellofer, cinfader Glegang 
gefleiber, der alles in allem nicht ſchlechter und 
nid beſſer ausſah als bie Diehranhl ſeiner Giefells 
ſchafts · und Altersqenoffen; aber ei hatte nichte 
SMebenswiirdiges in ſeinen Aeuſern, er ſah weve 
fpmigt aus, und mentanb hatte ihn für gutiniitig 
gehalten. 

Selidbem Wlldhagen in Erfahrung gebracht hatte, 
doh Neubautt, anf ſeine Millionen pochend, ce 
wagte. fid) um bie Gunft der ſchöuen Narquiſe zu 
bemerbeit, fonnte ex ihn nicht meht anſchen, ohne 
Verdruß ũber fein behdbiges, hochniiitiges Geſicht zu 
empfinben, Er melinſe es deshalb aud anfridjtig. 
als er ſich bet Rennung bes Mamens ſeines Ribalen 
ethob, um, tole et ſagte, wide gu ſtören; auberdem 
Grgette et fic) mehr, als er es eingeſtehen wollte 
und ale ex ed gu zeigen wagte, bak bie Marquiſe. 
bie im allgemeinen nur wenig Rückſicht auf andere 
Menſchen nahm, frühzeitiget ale gewöhnlich aus ber 
Oper nag Hauke gelommen wer, unt den Baron 

nicht zu verfehlen. 
Bitte, bleiben Sie, wenn Ste nichts Beſſeres 

vorhaben,“ fagte Atene, Sle ſtören mich durchaus 
nicht; und of Sie bem Baron angenehm ober un—⸗ 
angenehen ſind, iſt mir glelchgilliz. Sch babe thn 
nicht aufgeforbert, gu mic zu dommen.“* 

Darauf ergihlte fie mit der rückſichteloſen Gleich 
qiltigtelt, ble Günthet fdjon bei verſchiedenen Ge— 
fegenbeiten an the benterft hatte, umd bie fle in 
jeinen Mugen mandmal alé folt web herglod ere 
ſcheinen (eh, Neubauer babe the geſtern geſchrlehen 
und ſie um bie Etlaubnis gebeten, fie heute abend auf⸗ 
ſuchen gu durſen. Sle Habe geglaubt, fie werde frei 
fein, und ihm geantwottet, fie wolle ihm um zehn 
Uhr gum Thee erwarten. 

Ich hatte of vergeſſen.“ fevte fie bingu, „wenn 
Wendt, welder fidh unter anderem aud) um meine 
Rorrefpondeny befiimmert, mid) nidt bei Tiſche 
daran erinnert batt. Id) bin übrigens neugierig, 
was Reitbanet mir gu fagen bat.* 

Ginther antwortee darauf nichtz und blidte 
ernft ver fid) bin. Sie wart einen forfdjienben Wid 

| auf iin, dentelbem Blick ſpotnicher Ueberlegenheit, 
Neubauer, einer der reichſten Barter Banfiere, am | dem er fchon wevicjledenentale auf ihrem Gefidite 

begegnet tear und ber ihn jedesmal verlest hatte. 
„Nun, Herr von Wildhogen, woran denten 

Sie?" fragte fle nach einet kurzen Pantie. 
ein alletlei Linge!” antwortete er, 
Darf mon fic) ohne Qudistretion 

Natur einſger bavon ettundigen ?* 
Ta blidte ex fie mit ſeinen Bellen Augen feſt 

und nrautig zugleich aut, 

«cit wiſſen es ja." antwortete er entmutigt. 
Sle ervitete leicht und bann fagte fie, die nicht 

auageiprocenc Bemerkung Günthere beantwoctend 
Rein, das glaube ich wil; nein, bas magt er 

nicht — und nach ciner kurzen Bante fetste fle 

Had) ber 

—— 
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hinge: Und nun bitte ich Sle, mich mide mit ther! Frage und cine ſtammelnde Antwort barauf wollte 
allein qu laſſen. Nicht etwa, daß id) mich vor ihm 
farchte — adh nein! — aber er würde mich langwellen.“ 

Er ſtand haſtig auf und ergriff ihre Hand umd 
fabrte ſie am ſeine Lippen. Ihr Blick war freund⸗ 
lich zuttaulich, und fie erwiderte leiſe den Dred | 
jeiner Hand. Wenn Wildhagen nod) cinige Minuten 
langer mit Itenen allein aebleben wire, fo wikrde | 
fid fein Schickſal wahrſcheinlich ſchon on jemem 
Abend entſchieden haben, dean ihm war bas Herz 
fo voll vot Liebe, Dingebung, Grwartung, dem 
Bunide, cin enticheldendes Bort von den Lipper 
ber Gieliebten gu hiven, daß es thm fewer geworben 
fein wũtde. ſein Geheimmis toch linger zu bewahren, 
Itenen nicht fom in jener Stumbe bat Geftindnis 
feimer Liebe gu machen; aber der Gebanfe, Dak das 
Alleinjein mit ber Geliebten jeden Augenblick durch 
ber Gintritt Newbauers geftirt werden, daß ex nicht 
alleS ſagen finmte, wes er fagen wollte, bak ein 
halbeds Geſtändnis migliderweije Mißberſtändniſſe 
ergeugen wutde, dies amb Aehnllches Hlelt bie Worte, 
die ihm anf den Ltppers ſchewebfen, zutück. Gr ents 
feente ſich wieder von ber Miarquife und lich ſich 
auf feinem alten Blog an ber andern Seite bes 
Tiſches nieder. Bore Mugen ruhten mit einem uns 
verfennbaren Ausbrud vor Wohlgefallen und Rohl: 
wollen auf ihm. Sle atte bei ſeinem Eintriu 
bemerft, daß er den Arm im der Binde trug. Best, 
da fie fein ſtilles, trauriges Geſicht betradjtete, rührte 
fic dies bloblich. 

Wollen Sie mir nicht ciwas vorſplelen ?* 
fragte fie. 

Gr deittete burch cine Kopfbewegung auf ben 
franfen Mem unb fagte, verlegen [ddjelud: 

AIch lann ¢ heute nicht.“ 
od) ja!“ ſagte fie, „ich dachte nicht Saran.” 
Sie hatte in ber That nicht daran gedacht, ob⸗· 

aleich jie ihn cine Sefunde vorher wegen ſeiner 
Berwundung benttifeidet hatte. 

Pant will ich Ihnen einen andern Vorſchlag 
machen,“ fubr jie fort. „Wir wollen in ben Garten 
geben. Der langweilige Baron wich bommen. aber 
bas foll ume vorldufig nidt ftiren.” Sie Mingelte. . 
Wenn ber Baron Reudaner fommt,” ſagte fie dem 
cintretenben Diemer, fo bitter Sie ifn, cinen 
Augenblid gu warten, und melben Sie mir jeine 
Antunft. Ich bin im Garten.“ 

Und damit ftand fie anf und trot mit Gimther 
anf den offenen Balfon, von .dem cine breite Treppe 
von wenigen Stufen in den Garters Fabre. 

Die Leider gingen ftumm neben cinander fer, 
aber nur wenige Sefunden, daun vernahmen jie 
berets Me ſchnellen Tritte bed Dieners. 

Der Herr Boron von Neubauer wartet im 
Gxpfangsaimmer!* 

eter langweilige Meni!” murmelte Itene 
ver fic) bin. 

Sle maherte ſich zaudernden Schritles bem Hauje 
reieder. Unter an ber Treppe blleb fle flehe und 
Blidte traumeriſch um ſich. 

offs ift heute fo ſchön hier im Ftelen.“ — Ihr 
Blick ſtreifte Gunthers Autlitz und blieb datauf 
heften, und die belden jungen, ſchönen Meuſchen ſahen 
fi lange und innig an. Sie beutete auf ſeinen 
franfen Mem, im weldem Sufammenhange, bas 
vonbte fie ſelbſt nicht, bann reichte fle ihm dle Hand 
und fagte zutraulich: Wir find gute Freunde,” und 
ale darauf ſtieg fle leichten Schrities bie Stufen 
empot und trot in bot Gmpfangssimer. Biild- 
Hagen folgte igr. 

Neubauer wor ſichtlich unangenehm fiberrafdht, 
ala er die Warquije in Beglettung ſeines Mivalen 
erideinen fab, Auch fonnte er feine Fafiung nicht 
fogleid) wiedergewinnen. Es war far Wildhagen ein 
peinlider Gebanfe, daß Arete dem verlegenen Baron 
mit ber ihr cigenen Miidjidetofigteit fragen finte, 
warum er cine Zuſammenkunft mit ihe erbeten 
hãtte. Gr wollte dem Baron nicht wohl, aber er 
fonnte fidp nicht am deſſen grofer Verlegenheit wei 
den. Gr war jest berubigt datüber, bah rene 
einen etwaigen Antrag Neubauers zurückwelſen wiirbe; 
aber fie mochte ba’ unter bier Mugen mit ibm abe 
machen; er wollie nicht Senge der Riederlage ſeines 
Mebendublers fein. Gr fah, wie Arene den Ropf 
hob unb ihren Blick auf Newbaner richtete. Gs war 
ihm, als würde fie jest ſagen: „Darf ich Fragen, 
was mir bie Fire Ihtes Beſuches verihafit ?* — Dieſe 

Wildhagen nicht HSrem. Ge begann gu fpredjen, 
ohne zunachſt zu wiſſen, was er cigentlid) ſagen 
wollte, Es lag ihm mur boran, Srenen im bem 
Augenblid nicht gu Werte kommen gu lafſen. Diele 
ſchien feine Abſicht gu verſtehen, benn fie nickte ibm 
lachelnd gu und ging bereltwillig auf bas vom BWild= 
hagen angeregte qleidgiltige Gefprid) cin; babel 
blictte fie ihm, ald fie fic) vom Reubauer unbeob⸗ 
achtet waͤhnen bdurfte, zuttaulich und verſtündnisvoll 
an, als wollte fic ſagen: „Wir verſtehen uns; Sie 
ſehen, id) helfe Ihnen.“ Wildhagen fühlte ſich fo 
gludlich, dab ſogar ſein Uebelwollen gegen Reubauer 
ſchrand und fein Beuehmen dieſem gegenüber zuvor⸗ 
tommend und ebenswürdig wurde; aber ber Serr 
Baron geigte dafür feine Erfenntlichfcit; ex wurde 
mit jeder Btinute verbrieklider, ſprach bald fein 
Wort mehr, fonbern fah ingrimmig vor fid hin 
ober warf finftere Blide auf die beiben jungen 
Leute, beren glückliche Laune aus den leuchtenden 
Augen ſtrahlte und pom ten lächelnden Lippen zu 
leſen war — und als plbtzlich bad Geräuſch eines 
Wagens, der bor dem Holel Bes gehalten hatte, 
und weiblide Stimmen auf ber Treppe und im | 

| 

Borzimmer verfiinbeten, daß bie Prinzeſſin mit ihren , 
Thdytern heimgekehtt jet, da ergriff der Baron ſeinen 
Gut und — bie Bewegung benũtzend, mele bas 
Hereintreien ber Damen und ihret Begleiter, ber 
italienifdjen Verwandten. verurſachte — entfermte er 
fit}, ohme daß die Anderen, außer Gunther und 
rene, es bemerkt hätten. Lebi.ce aber lachte laut 
auf, als ſich bie Thũt leiſe hinter bem Baron gee 
ſchloſſen Latte, und whe ein Kind, bent ein mut ⸗ 
williger Streich gelungen ift, und das died bem 
vertrauten Spielgefalrten mittellt, flilfterte fle Wlid. 

zu: Den Batters wir ordentlich abgefertiqt; ber | hagen 
fommt fo bald nicht wieder!“ und damm fegte fle 
ernfter hirzu: Ich Hobe wohl benterft, bak Sie 
ifm gu ſchönen wunſchten; er perbient es gar nicht 
— aber Sie find cin guter Menſch!“ und dabel 
teidjte fie ihm die Hand und brilefte die feine herzlich. 

Bon jenem Tog ab wurde bas BerhAltnis 
zwiſchen Irenen unb Gilnther mit jedem Tage gue 
traulider und inniget. Dieſe befiimmerte fid eigent⸗ 
lich nut nod) om ihn, fobatb er fid) bet thy ſehen 
lief, mith dic anderen Gafte blleben ſich ſelbſt über⸗ 
laſſen und waren auf die Unterhaltung mit bee 
alten Bringeffin und ihren fungen Töͤchtern an— 
gewieſen. Itene legte ſich bei dieſer Bevorguguna 
Günthers nicht den geringfien Iwang auf, jo daft 
es bald vont allen Mitgliedern bes Hausſtandes be- 
weertt wurde; außer bem alten Wendt ſchlen ſich 
jedod) niemand barum gu filmmern. Defer aber vers 
folgte bed jumge Paar manchmal mit forgenvollen 
Widen. Er hatte fi mit Winther bis an cinem 
gewiſſen Grade befreundet, wenigſtens war es flar, 
bah die beiden ſich gegenſeitig wohlwollten. Glues | 
Abends begteltete Weudi ſeluen Landsmann nach deſſen 
Wohnung. Er war während bed Weges ſchweigſam, 
und erſt vor ber Thür des von Günther bewohnten 
Hauſts fagte er plöslich: Ih beobachte Sit ſeit gee 
raumer Jeit, vetehrier junget Freund — Sie ſpielen 
cit gefaͤhrllches Spiel.“ 

anther verſtand fogleid), wovon der andere 
ſprach. bed} fragte er: 

„Was wollen Sie fagen?* 
Wendt antwortete leife: 
Sie haben ſich in dle Marauije verliebt. Das 

war vorauszuſehen ... aber geben Sle fic keinen 
Hoffeungen fin... Sle wiivben ſich nur Gnt- 
tãuſchungen anshegen, * 

Ghinther blidte ben Muſiler fragend und bers 
wirrt an. 

Ich fenne fie felt Longer Seit,” ſuhr Wendt 
nachdeutlich fort; .Sie durfen fic) nicht einbilden, 
daß Sie fie verſtehen. Sie iſt cin cigentimliches 
Weſen. Au Jialien mag es vlele geben, die the 
altichen, it Deutſchland habe fd) keine Frau an— 
getroffen, aud) im bentidjen Büchern nicht, ble thr 
ahnlich waren, Sle it widit bdsartig, fie iſt nicht 
fleinlig, aber fie ift aud) nicht gutmütig. Sie ift 
hariherzig — fie hat gar tein Herz. Sie tdunten 
ebenfo gut dieſen Stein riihren mie fie. Sie hat 
time rubige Areude am Schoͤnen und Girofen, fie 
verachtet bat Mlelulidhe; bas Haflide iit the widet ⸗ 
wittiq; aber fie wattet, bof bad eine ober bad 
aubere au fle herantrete, mm fid) dens Geſaͤlligen 

5 

zuzuneigen ober bom bem Häßlichen abzuwenden: 
eins jo rubig und falt mie bad ambere. EGroße 
Erregungen in Freud ober in Leid fennt fle micht. 
Mn Ihnen findet fie Gefallen. Sie freut fid, wenn 

Sie fommen, wie fie ſich Gher gutes Metier freut. 
, Megnet es, fo nimmt fie cin Buch ober fpiclt Mavier 
| und vergniigt fic) damit aud gang gut. Eind Sig 

ulcht ba, fo benft fle micjt on Ele. Sle ſehlen ir 
nicht. Nemand felt ifr jemals. Sie empfindet 
taum bod Erſcheinen oder Verſchwinden ihrer elgewen 
Mutter oder ihrer Schweflern, obgleid fie an dieſen mit 
aller Liebe hãngt, der fie fiberhatpt fãhig tft... Id...” 
Wendt ftodte, ,id)...* aber welter fam er nid. 

e Warum fegen Sie mit das alles?" fragte 
Giinther zuttaulich 

«Weil ich Sie vor elnent Ungliid bewahren 
mẽchte,“ antwortete Wendt, Er fenjgte und febte 
leiſe, gleichſam gu ſich ſelbſt redend, hingu: , Bor 
elnemt ſchweren Ungluck!* 

Ganther wubte nicht, wad er bam ſagen follte. 
Gs fam ihm pliglid) ber Gedanle, daß bas vertrods 
nete Moͤnnchen andere Gefühle fiir bie Marquife 
hege oder gehegt babe als die cinjadjer, freundſchaft⸗ 
Tider Grgebenheit. Ge Harte daju laächeln können, 
wenn dex arme Wendt thm nicht leid gethan hätte. 
Der kleine Mtujiter mit bem gelben Hanr, dent 
gelben, vergrdmien Geſichte, bem ſtillen, traurigen 
Bid war als Merliebter ber jdimen Irene eine 
tragifdjfomifcye Geſtalt. Die Erfahrungen, die er 
gemacht haben mechte, konnten füt Btilbbagen nicht 
mafgebend fein. Wildhagen beſaß nur wenig per⸗ 
ſdaliche Eilelleit, aber er mute ſich ſagen, daß er 
als Bewerber unt bie Liebe der ſchönen fungen Frau 

in jeder Beziehung giinftiger ausgeſtattet fel als der 
niebergeſchlagene, altetnde Wann, deſſen Liebe fiir 
Itenen, wenn fie sberhaupt beſtand, von Anfang an 
cine gamlich hoffuumgsloſe geweſen felt nerfite. 

„Ich danle Ihnen fiir ben MWnicil, ben Sle an 
meinem Schickſal nehmen,“ jagte Gunther, hoffenlich 
dtoht miz fein Ungliid. Gute Nacht, lieber Herr Wendt!” 

Agrartieguag folgt) 

Grofer Empfang am Kofe yn Madrid im Zahr 804, 
(vis Dab Silo Seite 42 and 49) 

ebor ber Sdrradmatitige MYnig Nar! IV. von Spanien 
durch epoleon 1, entthremt murte, jütrie er in 

ore c) Madeid cine mit allem Glaxy bes altipanlider 
Seremoniells anigeftaticte Holhaltung. Wejahetid 

am Gebureten bed Nentzs, am Nenjabrfag, am Tag dee 
Heiligert Ferdinand amb bei anderen feierlichen Anlaſen fard 
ize {teriglichen EGloffe grofer Emplang Matt, im der Uri, 
tee unſet Bald cf wergegtewertigt. Um die beiten Majeketen, 
die unter hetzem Balbadin threwten, verſammelte ſich, ſtrena 
bie far fetes beKinunten Blaye cimebimend, dee Bringen und 
Pringeifinmen des loniglichen Hawjed, die Miniſter, tas Mplor 
matiide Gorge, die Hoſdamen und jo weiter, wad der dient 
Nuendt Mammerhere geleitele tor Nnlimemlinge, denen dir Wwte 
xidmnung gu til wurde, dex allerbidjiien Herriche ſten ihte 
Gthandinjche darbringee gu darſen, der Reihe mach gu ben 
Etufer ME Thrones, Diclelden eeftcigend, liter fie, cimer em 
den anbdern, dem Roniq und der Ronigin vie Hand, om 
algbasm wieder Sinabjufteigen umd das giridhe Seiden der 
Chrerbietang dem Reonpringen Dew Ferdinand und dex tibrigen 

| Qafaxten Dergubringen und Gierauf den Sal auf Ser dem 
Fingong enigegengeiegten Seite wirker gu verlofien, of jel 
Derm, Dak fe als Granten, Botidjajter antmartiger WMarhe, 
hehe Militasperfonen oder fonftige Hedeuteade Wilrdenirager 
igre beftimmtet Bicikenden Plage ist Threnfoal wahrend der 
genzen Dower der feerlidien Handlung cinguachmen halien. 

Hed der Reihe backer Hafikjen Heittoge, die im oflgemeinen 
' cimander zum Hetreedfieln yu gheiden pilegten, hat der Alluſelet 

mit firnigem Sled einen ausgewShlt, der jein gang befembercs 
Geprage traigt Unter der glatten Waste dices tie om 

| SAniirden ſich abridelndea QOokyremoniels ſchluxtinert cite 
meligeRiditliche Bedeutiamteit anfererdenttidjfier Act, amy 
it der StiMe, laum mectlidy fy bet Huge des tarmlojen, 
ober@idliden Beichaweré, aber Hiblbar, erfenmbar genug file 
den ſieſer Midenbden Sinn bereitet ſich jener eaiſcheidendt Wende · 
puntt ber Dinge vex, feels dehen aud ie Spanien bie 
Herrichatt der Bourbonen ron threw glangenden Piedejtal Seenb« 
ficigen seuite, wm dese flegrei& auigeaangener Geſtitn der 
Sreagarhs Plog yu eeades. Es war im Johr 104, alg 
Nayoleon, im BeqriG, ſich die Railertrone auks Heupt gu 
jeten, gleihgcitig feinen pocite: Bruder Yecion im fliflen far 
Dem jpaneihen Atniastaton auserjeh. Die Autjutzturg divies 
Wones jdeiterte an ber Entihiedengeit, mit der Queian die 
ibm von jinese diMatoriijen Bruder pagedadjte Qamd der 
verwitwelen REnigin von Girurim ausſchlug. um ftatt defies 
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cine zocite, midt flamdesgemake Fhe cinjgugeten, 

wear er gleidtnegl ixx vorgemameien Jahe ald oufetortent: 
lider Botidhaiter Fronteeshs an ten Hof von Madrid gejanda 
teerten, am dem er ſich ſaon friber als Griantart belicbt ge: 
macht wed sor allem die tefonbere unſt des Rhnigegances 
umd bie Preunbigait Don Waneds te Geheg, ors aui 
ipaniicen Hoje akmidjtigen .Frichensilictex”, errungen beite. 
Zo feb mir denn auf unierem Biloe ten Rapolsoniden 
als Reprifiemianten poner Wad, welche bingen ferget die 
aug in Eganien gebietende qu werden beftimemt mar. Gr 
bwwent fich cemittet Det biploumatifdhes: Corps, bat mateyu bic 
ange finfe HalHe des Biles cinninezet. ihm zut Seite der 
fidadige (rangeRide Bejomdte am Dok zu Madrid, ihm gegen 

Snpoithen | 

liber tie Gejantien tet SAereden, RNußland Darrmarl a. fiw, | 
Im rele ber Miaiſtet, pie zunachſt den Elulex oes 

Thrones ihren Wak haben, inden wir auch den bereits et ⸗ 
wahanen Den Manset be Gedoh, bet Liebling bee KInigise | 
Nuite Marie, der fid) rem armen Landedelmann gum Hering 
bon Aleudia empergeldeonngen und alt Belojeung fur dee | 
Zorgiolt, we ex deine Whichlus des Pracdens mit Frankrtich 
tm age 1795 bewirſen haben joke, den acterordenitiden 
Fhrentite! cine? . Principe de la pas” evgatten ette amr 
aleidgeltig pum Rang emmed Granden eefier Moe cthoben 
worden war. Inmitien ber weikhsarige eder weif gepuderten 
‘Winiser, dee ign umgehen, nlimeet fe} bat toch verQdlinige 
mikig jugendlicht Wehgt bed etn Biersigiieigen mit dem 
in ber Witte gejtettelion tuxtien Haar intereljant gemmg aes 

Wir mifien e uss verſegan, auf de {alt mnabehbares 
Bingelhelter Me grobertia entiolirten Gemaldes, tas dre 
pranfvollen Thronjoal deo Uazlichea EAL yu Madrid 
mit derelben Genauightt und biftocihen Treue wirdergide 
tit Dig Atrichen Darin fd) bewegenden Perjdnlidletien, med 
feiet cingugehen. Auch ome teeticee Anleitung wird ber 
jtrundliche Srigeuce eine Fle ixterefienter Siige terawalelen. 

—ch 

Bilder ans dem Unter-Innthal. 
things bos BM S. 50) 

* 

“egitt bee Gebirge — gibt es mod) etros Edjlimmmeres? 
Wir fim> ont Bdeniee, aber ine ſenſt io blaue 

Blut i heute qraus gree i dee Nebelideeier, ber 
uns de zurt Hommel auftagcaden Berge verhilFt; 

arau tft heute oflet, auch unjec Bemd! Bir vecfugen os, 
bem Hegen einen ſarzen Daverlax| om Wer ebputeogen, aber 
heGr bald unſere Thocheit einkehend, febren wir triefend in den 
Heftaxcotiendjeal zarud. Serdrirflid) fie wir enter Bere 
brbveliden, mehmen cine Seiteng aed} ber andern cor, wd menn 
tir damit am Gribe find, greiien mir wieder put erfien. Mele, 
afé ans jetrdgls it, mird gegrime end getrunter, uud nod 
Wt tee Schlofensycit fe berm, Endlich aft es Gelb neun Uhr, 
tard tir finden, beh es die bode Seit iſt, ſich dem Sehlemmer 
yu fiberlafien. 

Ueberſchuß eon au camel andere Toutiſten umd Megenten 
heimyujucten, jdjlafen mir rin, Und fiche ta, unſere Bite 
bale gebolien, deme ave enter Wergett erwachen mir, otex 
jened Rietoslallen des Aegens uxd dak Traufeln dec Todycimeee 
jm Termefimen, mit welchem ſchen iur fe eramgen Toarilter 
be gauge Trilbint des begineniben Zoges etngelantet tarbe, 

Alje auf umd toter put Innthhal binab! 
Gin Hoty’ wer's, ven Murder bere bie genze 

Pratt ore Retur in vollen SGgen gu ſaluren. Wm Seeuler 
entlang, under dSerbingemden Feljen Ginteg fehet der j4male 
Febrerg. Die Bergwaiier, vom Heyen der feyen Tage ane 
pcidmoller, teeuien hered, und vom grünen Walobybes griifpen 
unt uniiflige Elpencolen. 6 mar eine herqerquidende Fahrt. 
Bald ging ea fteil ast rouiGenter Ritbeg bimad, uud om 
Gngpak, dre die Baulishfeios ors Briugauks by Senboch 
bitten, hiellen die Pferde vom jelbjt an, Hier were gut fein, 
tgete amt gelagt — und fo mar ef aud. Wir nahmen dott 

unjer erkeS Standasatſiet nnd fimnen jeden vom Kaeniee 

derab Rommender nur raten, ia Jenbach cimoge eit zu rey 
imiden and on ber sortre@lijen und teichlichta Auche et Bogue 
dauſes ten Wingen eedyursften ir die mandertei Sriifungen, 
denen ec im Usrigen Tirel entgegengedt. 

Shaun wig wes nun wet tn bea derrſichta Innthal, welds 
im Eetmenglanpe tes ens autgebreitet liegt, 

To Mint, cine halbe Stunde von Jenbach entſeret, ous 
dem Woleesustel dos alte Schaut Tratzberg weit ſeinen weigen 
anern und woten Tutindachern. Uuf enimutigen und wedi 
arAegin Balomeger geht 8 tergan. Der alte Satotmart 
nunnnt cin Schaufelhund den ber Bled, ti deſſen Anblia 
bie Grimmeranpes an bie Sdliifieloldyiew anjecee Augen stit 
aller BWet wiederlehhreu, und wie darchttandern unqablige 

Hdume, in tenet det Geiſt entkdwurdener Jahtbunderte nob 

untgelidet yu welte jAeint, Weng tofbaren iea Gener jſand 

entfalicn dieſe Gemcher, aber — woguen miditem wir mg 
dernen Menſchen micht im diejen tieien, von jiemtich fram 
Fenftern jpavlid) erbellien Hitmen, Uns werlengt endlidd wieder 
ned Luft wm Leht, und wir begeben uns ys em moleriiGen 
Eddotho}j fined, in weldyem cise Meise Pontoise srelerdolitdy 

plitigeet. Ginjam if 8 ba oben, ber alte Schlereratt und 
eit Raylam, Yer daglidy im der Heinen SdloHazelle cine Welle 
lish. find Be cingigen Beroheer des Echloes. 

‘Wir mandera wastes und etteichen nach anderthalh Stunden 

‘Wit der Bete am Batt Wuvius, wit feimer 

tet Peter Samah, ter cin befiere Tage gehen bet, vor 
telGen 2 jSdee gotiige Pharefirge und rinige ftattlime 
Pergerpiuke Aeugnis geben. Wit der Etſchapſung ter in 
fciiheren Qebhrhanberien fo erpicbiges Silber and Kupfer 
qvaten tegenn die alladlide Peroreeung tes Orica, die bard 
eh, Veberidttormungea and bie Wibgelete des Tiroler 
Aufftandes tm Jobre 109 no vermehrt warde. Echwah 
mirb Uderragt poem der Berg Freundäberg ober Brier priagt 
Teundaberg, denn fic ift bie Stamvembarg deeles Mitteeneidilecys. 
Der alte, hechaufragente Turns, seden welchem cine Meine Woll · 
jofrtsfirde ſteht, jo nog ein Veterbteibiel bey ROmecgeit fen. 

Ginlgt Babritationen Oberipringend, gelangen wir wath 
ter freunMiden, durch ire Zalysergmerte pen alterther be 
eBherien Etert Hell, deren aAerer Teit auf einer unregel⸗ 
mafigen Anhahe ſich aubbertict. Glee Wanderung bard die 
enpen, krumcuen trogen mit ibren maleriſchen Hauſern mn 
ie Sohrm Grade engiegend, De tenn cm Lendihaiter dem Am 
rely, zu grdnen, unmbglich méterfeben and betel ber Ue 
annehmlichtert eines Eleinen Bolftauflaw[s, hex Maler, Phetor 
grnvhen und Seaileaager in cir udhaſtra Etabt jo fits 
ettegen, mit Srbarrligteit Troy. Wir febeiten men pew Hall 
mit ber Hetnung batbiger Wiederfehe und lente unſett Schritte 

trdee nod ber Genbader Geger’d qguriid. 
LUinfer nadfted Ziel ijt tot am Gingang yum Blybosthal 

Tingende Dorf Prictrag. weldes, ree Hereergax, aud ob 
unb zu cit Polfionsfyel orrenflattet. Wir batien dea Deny 
bisher field in Verbindung wit bese Wemen cined rexien 
Perlinee BSuchhaundlers nennen gebdct. Terelbe gat, von dee 
Lieblichſeit der Gegend und def Oris angrwo_rr, Ad) bert 
civem Soremerfig grigafien, umd mit einer jeltenen Peeigedigbeit 

if er umermaeic in bee Deridievang tes Orta umd Der 
Gelung beewemer BWaldrege, wed fo gelangt ain grote Zeit 
emer teichen DRiltel qu glilidfter Beroentung. 

Pon Brulea daben rest vldht west die yom allen SchloFe 
Magen, welds ſcheu ecoe BWarte ber Homer mar und, wie 
dle mage Ruimen Lichawet und Rropieterg, ſich auf rinere 

ous bee Thellohle eufragendes Hagel evgedt. Sein derxittiger 
Pefiger ferolnt es nidst mehr. and fo wlirke of wohl, ween 
¢$ rid oS gut Uberbagt madre, bem heldigen Serjall peeise 
rather frist. Die WReeSe aus bein Fenſtern be 908 liebliche 
nribal Ft entybtend 

Water wendered falter wir som cinmel Mejt au dem 
cubgedrbxicn Schleſſe Hotktoly. welchts mit ſeinen Peatre 
farmen ) bart om Jan evhebt und gegeuttaruig ter Zig 

rintt landwiriſche ſuichen Cedvaniialt it. Dave kehren wir 
peller Daxf gegen den Hemmel, dee mach irhbar Zagen uns 

auf unjerem Susflug jen freandlidjites Gefide xigte, wrieder 
guciid nad unirrem Standauarlter Senbad. 6. T. 

Das Baalsopfer, 
Won 

Bact Bielesetier. 

is iPicys Sat Bly Teiw 47} 

J Babe 1EAG gelanz es bem greden Orenialen 
Zit Geacy Rewlinjon, die Reheinnie wwe eQtirken, 
trelde Der Bibliethetinal bes RInigspaloftes yu Rinive 
in ſich burg. Hr entdedic in den Brudyitiiderr mech 

lauſenden phtender Thontolein die Rragimecte eines religides 
magijchen Heried, tas, anf Befehl Mathanhabala ier ſſehenen 

Jabrhundert vor Gyrus in alladijcher Sprade exit altynther 
Anterlineaeverfion niedergeldirichtet. toe unſchſabaten Religions: 
usfunden bet deraeſchiche lichen Bewohnet ber untera Cuggeats 
ehene, Der Utlaber, enttati. 

Die alferiebe Neligion wurde fafl ueveriinbdert Bie der 

Wijerer und Boteleaier und gelangte bei den anderen vorber: 
afiatedcn Vetlericha ſten, bedeudere bei den Whinigieen, zu 
tannighnd wedyeintet Wesbilteng. trole: ſich jedoch die atten 
Qrentiormen ubera leica nedpeeiien laSen, In Lorber 
alien tony dauals — veer dem te ſich abgeldlofienm: Aegupien 
abgriehee. defer Religion Argens grohe Bermaxdidah mit 

ber affadifderhaldiiiden zeigt — rer Breanpuntt bes ganien 

Holturcekens, and fo fam cs dent. Boh ſich zahltreiche wry 
ſprunaſich attavilde religidie Adeern bei tem Juden und Rrvedjen, 

Uderfaxpt in der genzen jisdlifrten alien Welt fieden. Ail 
befennt dt, tok die Orbrder dem allaltatsiaen Baal egierien, 

| mageend phintgitde Utodthater dem griechijchen Baal⸗ Mecch. 

bem gems Vaphulttes, dem , Geridlinger”, ix Siwtice Witdre 
erriqteten. ‘Ailes bas Voll peririeh bed groviacee Herrchet · 

aritedt, und note lange Seftand ju Halos bas Higley, tak 

poder Sprofie oes menidenopferden Getchleanes der ‘Mika: 
meantiber bez Sunet etwainen Miidichr feldt Bem Dpiertade 

verñel. Die Sage som Alumn Winos aug Rreia, berm Wires 
faurus unb der Beteciueg der Arinter sand Thekeus tt nur 

cu (rinnereng an den aligriednjchen Bool Mologerenh iz 
paetiigem Gemarde, 

We jede antife Religion, tar aud) Be offeriide cin 

Ratucbienft, bei melden ettajSe Ideen mit oem Waturleter 

Derbendeer fied, und of if naterlidh, dah Sie Seame, die 

allgrmeone Leborsipentern, im derſchie denen, Bem Jahtet lauf 

und ihrem (Ginx cntiperdjenten Ferren angebete! wird. 

Tempemsy, fadhte der Aliche Boalafultus mit Borliebs 
tor BergesheGen auf. wo man der WOheleberim Sonne webes 

gu icin glaudte, und bas Mite Telemed mit mod viel 

Meber Land und Zäeer. Deulfde Mlufiririe Seiiung. _ ts 

vom Gayearient ouf ren Gage ded Hored und sins, 
bes Germon, Marmel umd Beor pe ecsAblet. BWabejteintig 
janten de Sem Vaal zu Ghrew gefecerten Belle in tem ihm 
seiocibten, waxferest Apel enfipeedenden Monet Nite 
des Galtdiien Jahres flatt. in welder bit Hooter in 
ten ſruchtbaren Ehrnen Welopetamiens dic Ubbigften Reige 
cenfaliet. Tataus, Sa; die Eonne in dieſem Wonet in dag 

Seiden des Atieres tert amd ber Stiet allgemein in per 
atte Welt ale Symbed flronender Ftuchtbattert gilt, exflirt 
4 foG, warum man das Bik Baala mit Etierhoenern lapmiictte, 

Tem uripriinglig gutiges, Lebta {pretender Baal ſtand als 
leborttciavlidy , Die Eonne in ibeen verderblichen Wirfungen 
verſinnbiſblichtide Raturiraft Molach gegeniiber, Beide Brim 
jipien, Beal und Wolos, lloſſen (pater in ber Perjom des 
‘WMelfart, tes hiehften Golies ver Bhimigier, im emaxder, umd 
num jthen wir einen eimbeitlidgen und ded) ter Doppelien Rotuy 

ber Eonne ober bes Eremesjoheed Rechnuent teagenten Kuttus 
fic enttalten, be welders der gitig-mpptge Baal Welfart der 

Vater alles Letens ift, ber, in bem etroa unferem Zuli ent: 

yrechenden Monet Adar odee Dugu gem feuerglfenden 
Moloch Mellar geworben, jrine cigerem Kinder weder vergehrt, 

BWokluft umd Bravjamfeit find Me Grundyhge des Baals 
Motompieniice snd gelamgicr mebfl dem Brutal-Progartiqen 
und ber finftern Dredt der altorientaliijer Delt in dem 
Gilde Heurp Wicttes meiferbaft jum Auserud. Tutch die 
Siraßen Babylens, auf welde die qllibrnde Suliionne Fedheitel. 
redhi ietetbrennt, waln fic) ein enblojer Sug unter ben 
Peitigentichen der Folraten blutender Reegspriengemer, wah ⸗ 

rem) Ha⸗dertlauſende von den hangenden Garten herab 
sit rehee Krugierde aon dem Scheuipiel weidea end ſtumpi 
finnig ver ben herennehenden Oplern deb Herrn ber Monige” 
fo in tem Etowd werten. Saiten und Zimbettang, Beden 
gecofiel und Riitren des Siftrom durGidewiveee eon der 
G@ttabde Ser Hierodulen herabb die glulburchyiiterie Luft, und 
Salt habta Be ricfiget Glefarien bem letzien ber ungtadtſchen 
gefangenen Sixtmerier und Bethiopier in den Teenpel peo 
Geties geichleppt, welder, sam Künſtlet zugleich alo deſſen 
Abbild bargehtedt. in abſcheulichet Brofe impenirend vom 
dohrn Untertax herabgrin®, 

Rad kutzet Boule ſen toe Bederteng des Fuges mit den 
Elt fſanden, Ginter denen evidhlige Metien eingecihleiten . reader 
aus bere Tempel heraut, wes mid ber SA flrigernbder Gat- 

fernung hele bie gewaltigen Didbiuterr bad ale Umntertieher 
des Geeles gedacte erjerne Temmpelibor aus cincr Verlentung. 
Breoplider Qualm erfaut bie Cale, und dic Gnenttzure ber 
qimet dh vor itecer Glut gu citer; das betdudende SeHmerye 
gebriill Ser Berbrennenten gelle grauflg quar Simmel und erſtitbi 
im tet Bult und bem taſceden Jae des Volles. Blumee 

reanen bee ter Ffleade der Dierotalen auf die Untenſtebentes 
derab, und bald waltt fi) aany Balglee im sabenvikigen 
Fausrel cinee Rickenorgie. Dat Baalsopicr if vollendei. 

Grape Mittetlumgen übet den begebara ſtuntler Dicies 
merlwurdigen Wildes dehalten wir uns aud cine bereits ins 
Wuge geſate ſporere thelegenbeit per. 

— Gin edjter jepaniider Criginalreman, and ber Ure 
iymge ind Zeuthhe Ueritegra, tab if cie fo ablonbertider 
Qodechifen fie Gteraciiche Brinthwoder, mie oF deten metiige gila 
Wiein bes iscten cridienme Reman: .2u Subesbandem", ned 
tein JapaniiGet des Eaſin, et Autoration ins Teutſche where 

tragen ben Qheeg Bereee (Ztuttgert und Leipig, Leute ere 
lege Minflaltt dictet migt mut cle tohbes ntecefe bee GFigenactigr 
feit, ev grgt ced juglei® bod abigeticin WreSidie. unter jeden 
Dremeitatich Rec Rintiode und Beficiate in fo cindringlider Beir, 
bak ocr Yeier da daden angripcedten fiblen wise, Fr been 
bet, au] altjaponie Sogre usd UcberSrferungen gekigt, clue 
Weiteder ant bere wierpSeice Qabctontert umeter Beiseedaurg. 

Retaco, der frigrerwailte Seba etmed Jagers, tosses ale Briefters 
jigkag in den Tempel tee Gheds eed tient nad beftandener 
Peskeyit dra Wardaeowen Zaifci, das if: ter Geiemdecte, at, 
Unqredirt icimet Rerisderitginbos aber enthiennt ¢¢ in behiger 

Liebe qu tite felice ducn Wiawet, bade tet Mein ober Horie 
jeniatgarte beradent⸗ Alauc ys cntledce mvik, und bee Zeveripalt 
weilaes Iver PAiGt wad fro Hern Ahrt zu Sernudiuugen, 
nie ten Hawvigegenfane bed Homess bilken Tie fiberraleensen 
Parolitice wit dem wheadtindiiden Urber fallen fotert ina Huge. 
‘Derd und dork cfledotiiG ater Gnd die leGundswangig Beir 

qegebenen Biker neh joponifaer Criginetpritmungen, Bie Ben 
echerdere Ubaralicr tet rts ym ongashalliges Bnidsurg bcingra. 

Su bet Paphes fanlyiqithcignn Prietterjubiiium ex 
thier cine Fefnarift unter bem Zit: Sark Leo NIL, cin 
Pid auf Kine Jugend ead feine Tidtungra", wea F. 9, SGmeree 

(Augsburg, B. SHridide Hecddanthmgt Len cingehenden, aber 
Yoh in wabitivend trapper Foſſeug ergeitagenen Yachridicn 
iors Demet, Mebast, Medteil, Eraticigeng., Betundbrtaverbiite 
rite and Btexdroambl Gieandime Procite, der feit Dem Bone 
Piue” TX. ques NeGlider Checboupte he toibstkiden Ghriftenden 
gemarter IR. foigh cite Aultecal ane Orn edigern Seas Xixi 

Dem trile letesiicten ilo itafimaliten Urtert biefer Digtungen 

ih die Diutiche Uederetzaaa gegendbecpeficls. Dékerad vic lateiniiden 
Meridte, dic Bie grote Webel biter, eateyn aatictichlia& oe 

aegifeees Secemak der Wen (Tifiden! gebaticn find, sehinee tee 
iateniies tie malfaliliin Helms dieser webubnenben Syenme fae 



a3 

fi im Aalyred. Die cdiea Gedanira und bir velleader Fors der 
Criginale find bard dic Urderietungen mit Glad tricbergegeben 

— Gin §abiaee Mriars Runtalbem, defen Widmeng 
S. WM. Abwiy Keri ron Bactewmberg eagmenmen fet, iB im 
Uerlage des Holphetogeesten A Samin in Ploryteim ead Hime 
bed eridienen, ber, wie sit borer, HIDR Bie Qeitietio: fit dad 
Ghanye mic fir Bie Grngeldritee der Awstidensg ergeifien fel. Go 
if Died cine DOuPricung bed wellberdhmten Ubardidare Gevidts: 
TDer Webcrin® im Bibad”, Surh Criginelyihaumgen oan 
GH. age in yhotographiidger Mrecedattion. Tir HAE yor Dar- 

Pellang aebreaten Scemen find gut gemabli umd ox frditiges Bogen 
gepeten, ‘Dah ber Aunflirr Ore Ge⸗ehen Bei Ginem Wit ina Wid. 
bab Hedea ued Banyer trogen Wikt, webrend bie Didtung Bed 
girede Geocateil befogt, if cine Cigeny, De awiiaht, merrgki& Fe 
der maderiſchen Darfietlerg efiatlice ye Pater fom, 

Beit qrokerer Schade, ale Fay in Sberheeliqee Weile 
SencFen und PeiPiiG ſragelra 1241, entfiegt datutch, bah Leident« 

die Beracdaungen threes Aryicd niGt genau wed vsedentipredesd geneg 
eudyshibres wife, Geng dejonbders gilt tas van dee forsifii@es Leiden 
ded weibligre Geidieagié, Deven Schauttung an fi genetic genng iff 
Hier fest cin Mgt evebienracs SAriitden: , De Seweplege ber 
amtecietbetranten Frauꝰ“ von fir, ©. Badier (Stuttgart, 
Bhsilfe pe Wale, intent c& Mave Areiteug gibt, auf weit tiie 
in den boepeMaliafie: firger grbdsigns Fpillen, Ble fi) mar ally 

ddatg wiedergeten, die bhi Bnsctaunges tee Hergte auagebalyern 
Red, um gran Die yrefeniipredeade Berteng yu crrcides Tes 

ticine Bech iF gemy deju engethan, bir Perituttauen Wer alles, 
wed im Fallen Meimerer ober qrékerer Gefetndeitedrangen bez 
segryrighn Hint ſat Me banen Hereigeſuaten wifimetrert if, toes 
unt leidtorrBandlid oetpulidcen ead fo feline Witen in Geitjamfper 
@yile ys erfulea 

Bianca Capello,” 
Grokheryogin von Cosrana, ver#. 20, Bitober 1567, 

Ban 

Dr, Marcus Landau. 

(We Rosy vortehaltira) 

On cimem ber engen, von deur 
> Fremden ſrarlich berührten 

S bes Canal grande in Benebig Heft ein 
T lleiner, unſchetnbarer Palagjo, dex nur eine 

jſchtee Cntede giert. Der Patait gebdete 
por megs ale breihientert Jahren bem wohledlen Barlolemeo 
Gepello aus einer dee vornefmiten Furrilien der Vogunem 
fedt. Seine Frau, aus der nacht mindet vernehmen und 
beriiginten Famtlie ter ‘Worefini, hatte ihe im Jaht 1548 

Suge der 
Sritentamale 

Grtuiwhass der Vierwa Laprdon 

cin Radchen geboren und war tire Heit harmed gettorber, 
Cone mutterliche Leituma wad ohne bie Sorgſalt miktierticher 
Vide wuchs die Meine Rauca heron. Datiir aber hatte 
ihe cen gittiges Gejdhid eigentumliche, cxtyldende Schönheit 
umd reide Gaben bed Giles verliehen. Auch am lonftigen 

woikten Glucksgütern feblte es ibe mat. Secpstawjend 
Dufaten hatte ie bie Diutter als Viitgiit binterlaien, und 
moxh reicheres Erbe hatte fle rom Sater ya erwarten, Jar 
te Kho, reidpe und eble Bianca ware die Verbindumg mit 

einem der ſtol zeſſen Nobili Benedigs fein diterrafchbenter 
Mudayuiall gemelen; aber bas Edhitjal wollte es anders 
Ze make erit tiet Gimunterfteiger, am bann wes jo biter 

binaufwiteigen. Richt cine Vernumftheirat mit ernem Cel. 

“| Dao beigegebere Biltni® ber Bianea Cazelo iff bie crews 
Rayie cites Gemidlde? von Engeto Cronies in tee 1. Uliyien ia 

4); MotogrephilG exigetoriten ton Ho Been A Ue. i 
Ternes und Gerid (Sertecters Hoge Acejer m Lrizigh. 

Qeber Sand und Weer. 

I Gntet | 

mann gleichen Ranges jollte fie feblichen; Der Lichesgett 
machte fe gur Gattin eines armen Handlungteommis, um 
fie dann auf einen der Zanſten Throne Jtaliens yu erheben. 

Dem Valaſte der Capello jdirig pegeniiber hatte der 
Floreminet Bantier Salniats fei omptoix, bem ſein Lands · 
mann Sobamn Mapéift Honaventari voritand, welder jeinen 
Neffen Paetvo els Buchhalter oder Sebreiber it Hauſt hatte. 

Den jungen Eommis lodien Schönheit und AMeichtum 
jeimer roruehinen Nadburin, mit ter ex bald eine Morre- 
ſrondenz anzulnurſen rufite. Ueber dem fbemalen Maral 
gingen dee Lichcohreſchaſten bin und her, bee fich die nod 

niche ſechzehnſahrige Sianca bereden lieh, mit bem Lichbaber 
yu etatflieben. Richt mie fonft erzahli serbe ron einem ungliid- 
Jake Suhel gequumaen, weil tie mad) dec Hadtete von cimem 

Stelldadern bas Thor des witeriidken Hauſes griperst fash, 
ergrilf fee bie Flucht, jondern nah getroffener Verabredumg und 

Te Jeſfica vergah fie nicht ihre Juwelen mitgunegaren, 
Unge ahr ein dalbes abr, bevor ber große Dadter ae 

heren wurde, der und Jeſſicas und Deodemonas tHefoalten 
vor Augen beadjte, is einer Rovembernadt bes Jahres LS 
entfloh Banca mit igvese Pierto aud dem witerlichen Haule, 
umd mit ahnlicheut Sdyredensrul wie dey Semator Meubantio 

mag der edle Gapelle am 2. Movember geivett worden ſein. 
Was ball es, daß der Rat ber Yebm ftrenge Uster⸗ 

uchung anorbnete, dof bie Helfer ued Borſchublerſſer des 
Entſuherers eingelperrt, dieſer ſelbſt perurteilt und ein Preis 
auf ſerne (rereifeng geſetzt murbe? Was halſ es, bah Barto 
fomes jelbjt nech auherder ſechtraußſend Live Demjenigen ver- 
iprod), der ben jungen Honanentari lebend oder tot mac 
Benedig brimgen wiirde? Die Meflachteten lounten midst 
yarictgebroda werden. Der Flotentiner Commis hatte jeme 
ſchee Bente zeerſt bet cimet Wechſelſenſal im Sicherheü 
gebracht umd wer fawn mit ig nach Fleveny entiloben, we 
et fie beiratete, £6 hdd feine und Bances Autlleferung 
verlamat wurde, weſen war nicht, da alle Alten bed Projeſſe⸗ 
vernichtet warben, als Bianca Gerfcher ogin ward 

Iedenſalls lonnte bes junge Poor (Veeſro war damals 
uierand zanzigg, Vianca fediyehm Sabre alt) zeinlech un 
bebelligt in Flereng leben: aber Bianca hatte bald Ent⸗ 
bebrumget gu leiden, die Der im KReichtum exzogenen 
Patrigierstodser jefe empimblid) ſein ursiites, Der alte 
Bonaverituri, tn deſſen Hauſe fie lebte, war pwar con gueter 
Familie, aber mit Gadegiitern durchunms nicht gejegnet, und 
Wancae Juselen ſcheinen auch nidit lange getticht gu haben. 
Als bie Schwiegettechter ins Haus tam, exile man Erjpatuis 
halber eĩne Magh, und Bianca mußle ihrer franden Schuneger · 
mutter als Werierin dienen 

Aber die Tage der Armut jollten nicht lange dauern 
Das Abenteuer Hiancas und igve Schönheit batten en Floreny 
Rufjeben und Inteteſſe erregt. Auch ber junge ‘Prucy Fram, 
ber Sober ded Oirofberyeqs “oomes, witnidjte ſie lennen ye 
lernen, und — fous hatte ec fie geiehen, als er ſich aad) 
fdjon tn fie werliclte, Und Bianea? Hatte fie in der 
turjen Seit ihter Ehe den gemeinen Charafter ibres Mannes 
tenner qelernt, jehute for ſich aus dem armlichen Verhali⸗ 

| wmiffem Det ieGertegerndterticdben Haußer mad dem Vurus, der 

| wnid bermunger Weiſe aus zunugen, 

fie in ihren RNedchenzehren uingehen daite, obey liebar fie 
den jungett Diediceerpeinyen wirtlich ? Wir wiſſen nur, bah 
fie ben Hatten bed verlecbten ‘Uringen leinen langen Biber- 
ſtand entgegeniepte, und aud ibr atte berubigte ſich bald, 
als ibm ber Pring, dem fein Later baywijeben ben größten 
Teil ber Regierung thergeben butte, cim fbr cinteaglidjes 
Hofamt verleh, Er ſuchee ſeiue Stellung in habjiidptiger 

unb fit bie Untrene 
feiner Ituu fanb ¢r Troft in anderen Liebſchaften, die ifm 
ewttid) (1572) ben Job brachten. Eine Magdulena im 
Garten* vee Beonjino in der Minhe Son Spirito fell bad 
orinit jewer Tame aus der Jamilie Ricci fein, welde die 
Urjache bec Ermerdung Bonaventaris mud. Yee ver 
mebmen Verwandier jollen die Körder gedungen haben, 
welche ben Gatten Siancas titeten, Age Giebbaber, der 
‘Wediceer, gritand jpater, vom dent beabſichtigten Weudel- 
mocd gevwht end ihn sid verhindert, aber auch nicht be 
foblen zu haben. Wir wollen dies dem Greftzerzog gern 
gauben,, denn Bonaventuet gigte ſich ja ald bebe gee 
duldeger atte. Minder gedalbia zeigte fidh die belewdigte 
Gattin, die ſtolze odiet Rarjer Ferdinands, Expherpogin 
Johanna, weldje Frang im Jahre 1565 gebeiratet hatte. 
Etellen wie bie Bilder der beiden Frauen neben eimanber, 
fo lernen wir ben Geſchmack bes Greßherzoge fermen: bie 
Dabiburgerin war fiein und Moh, hatte ein ausprudseolles, 
aber niegt jdjines Geficht; die vollbufiae Uenetiamerin mar 
gtoß umd Harf unb hatte ein Hodges, eponirendes Musiehert. 

Tix fromme und tagendbsite Exqherjogin wubte fic dae 
Vebe ber Flereninet, aber mit Bie thred Herrſchers ye 
ermerber. Vergebens Magte fie, vergeden⸗ deohte ibe Beuder 
Waijer Viarimilian, dergebens ſchalt der alte Grekherzog 
Gosmos, ber freili mit feimer eigenen Aufjuhrung ſeineca 
Sohne fein gutes Yetjpicd gab. Dieſer ward in ſeluen 
Verteht mit Bioea immer umgenitter umd nibdfecdteloler, 
ibe Enfluß ward immer groper, Ws dau Coamos tm 
Sabre 1574, Beokheryogin Jobomna im Jahre 1578 ſturd 
lojte Frany das Winer Hianca jritber gegedene Vetſprechen 
cin und rermabite fh mit thr im gehermen am 5. Suni 
1578 laum wei Uiewate nach bem Tove einet Gattix! 

Als frommter Matholil atte der Herzeg vorber einen 
gelehtten Theelegen gefragt, o& ex Bianca Heiruten dürje. 

— Sltufricte Seifung. 59 

‘Der Diemer Gotted veriangte, benor er fem Gutacdeen abgab, 
vett ibm bie Geantwortung von vier Fragen: Cxftens, ob 
ex toch bei Gebyettere jeimer Gaitin bas Teripreden gegeben 
habe, Biaanca yu heitaten; sweitens, ob ex dieſes Verſprechen 
noch vor der Gracecdung Bonaventuris gegeben; deittens, 
ob ex an dieſer Graerbung atitidalbdig jet, und viertend, 
o ex nachter med) mit Bianca im der fraberen Weiſe vers 
feet und fle thm Minter geboren hale. Der Grofcherzog 
teuntwortete bie erften zuei Fragen mit Ja“, die zweitt 
Halite vex lester eit Mem’. Seine Antwert auf vie 
britte Frage haben wir bereits milgeteilt. 

Torauthin erflarte der Theolege, daß der Uroheriog 
Bonca nidit heicaten ithe, und verbot ihm aud) den fermeren 
Umgang mit tbr. Frung veriprod, zu gehorchen, und mied 
auch furye Zeit die Heliehte; aber eine Liebe war fhirter 
alé jeine Ardmimigheit, und Bianca wenbete alle Nunſte ihrer 
Holettesie am, um den Halbverlecenen wiederzʒugewincren. 
Ele ſchidte Boten auf Boten ys igen, tam dari jelbſt, bat 
und fleSte, faellte ihm fine Pflicht ver, bad ihe gegebene 
Berſraechen ws Galten, bid Ftanj, der fic) gerne nom ibe 
befiegen lich, befiegt wurde, Es fund ſich aud) bald cin 
aetélliges Weijtlicker, der fie traute und daſur mit einem 
Bisham belohnt wurbe, 

Aber Bora begnsgte ſich nicht mit ber Hof lirchlichen 
geheimen Iroumng, Eve wollte bie vom der gamyen Welt 
anetfannte , ebenbiictige Gattin Francescos, die wirtlite 
rokheryogin ven Toscana werden, und ber von ie gany 
beberridite Gheofiberjog zogerte nicht, ibre Bunſche zu erfiillen. 
Sa dielem Yroedte muse Bianca zu gleichem Range eit 
i§vent Gatien erboben merbert, und das fonste torr durch die 
Repoblit Veuedig geſchehen. Wiederholt {don hatte die ſtelze 
Monigin ber Adtia edle LUenctianerinnen ale ihre , Tieheer* 
erllart und theen durch dieſe Adoptitung geifjermafen [5- 
nigliben Rang verliehen, Fretlich waren es anbridpeltenc, 
hechgendhtete Frauen geweſen, denen dieſe Ghee ws teil wurde, 
fetne bei Hage umd Rebel aus dem Vaterhause Gretlenfene, 
fene Ehebrecherrn umd Raitreſſe. Aber den beingenten 
Mitten bes Eroſiherzege und Biancus fonnte der mur ven 
politiger Gradgungen gefeitete Senat dec Mepublit nicht 
lange widerfteher. Veſonders noulte Bianca in ihe Vrivje 
an ben Senat die Bortetle hervorqubeben, welche der Repablif 
aus dieſer Lerdintang erwachſen werden, und veriiderte, dafi 
jw auch ala Grofcher zogis ſich tmmer als trene amb ergebene 
Techtet Der Hepublit betvadjten wed beuetzmen merde. 

Darus jhin erllatie der Semat im Yani 1679 in An⸗ 
betracht, daß der Heofherjog von Toscana die awd einer 
der vortteSaniten Feamilien ber Hepublit Hammende, mit den 
exSabeniten und jeltenften edlen Gigenidaften geldimidte, 
ber bechſten Ehren murdige edde Frau Bianca Wapello 
(ben etſten Ganen Vonaventurt ſcheinen die Senatoren gany 
wergetien ps Saber) zu ſeiner Gemublin erwahlt bet, haben 
wir, sim unjere ampereedentliche Ireude datuber und umjere 
Dantberlett fir bie nom Geofiberyog uns bantit erwieſent 
Ghee ws bejeugen, die ermabnte erlawhte end ausge zeichereie 
Tome pe unierer wahren and geliebten Techter ermaent.* 

eum tedden Sabre waren verſitichen, ſeit Siauca mit 
deat armen Commis aus Benedag entiloben war, nom Rater 
verftofien, ven ten Geridten werjolat, von aller Welt gee 
jdmabt umd veruchtet. Und damn, als fie ist Elend in 
Flereng lebte, ba hatte niemeand aus ihter Familie fie fermen, 
niemand ſich ihter annehmen wellen. Tos jenge, fount 
den Ainderſchuhen entwadjlene Wadden, das dem gqeliehten 
Wanne eiditfinnnig folgte, batte alle Welt verachaet, — vor 
ber gereiften Ftau, die burd) Siinbe and Laſter zum Throue 
emporjties , bengte fid) alles Demiitig; in ibrem Game 
jornte ſich thre gange Familie, Fie zu chreu, wetteifecter alle 
Webirten der Mepublif. Ser Artnumg Biantas, welche am 
12. Cttober L579 jlattfan>, famen ihe Vater and ibe 
Uruder, ſowle cimer der hoditen geiitlidhem Wartentrdaer 
ber Republif, ber Patriarch ven Uguileje, der Bruder non 
Biancas Stieimutter, nad) Flarenz. Die Mepablit fide 
zwei auferocbertlide Beaſchafter mit einem Gefolge nor 
neungig Edelleuten, uxt der Mrdnang umd öffentlichen Ber- 
mibleng avettid) beizuwohnen. Leptere fond wer berrlichen 
Dom nore Torey flatt, mohies ſich der arofartige Sag nowt 
Putipalaie begab. Dunn folate cine Reihe glingender Feſte, 
wie fie nur die lebensfrohen Jarſten dex Remagianceyeit yu geben 
verftamber, bie mit dem Gelde ihrer Unterihanen mat larglen 

Aaujlache Dichter pricken dad GSE des Herzogt, cine 
foldje Battin, bat Glad dex Ploceetiner, cin ſolches Herridjer- 
paar zu beliger. Ylaplt Greget XIII. der anſangs dieſes 
Ehebundnis anafibillagte, erblidte Darin nach revilicher Ueber 
legung ben singer Gottes, und fein Rachſolger ber ftrenge 
Eirtes V., fandie Banca bie gemethte goldene Hebe, als 
Seiden feaner Aditung und Bobi geneiatheit. 

Und exit dew Indger ber dreeifachen Mrone metteijerte 
ber Iniger der ſchenſen Leebeerfrone: Bon bine GHehing- 
wile m Ferrata ſchicte Taſſo ber Gtoßherzegin ſeinen Dialog 
~ Hom Frieden” mit einem Wirmungsideeites an bie von 
der gottlichen Vorſchung in bad Haus ber Wedici, die Sratte 
bes Frieden⸗ umd dex rommãgteit, gebradte Jürſnn.“ In 
Eomeiten wad Wadrigales bejang ec Banca, woſur er einige 
Seudi und einen filbermen Vechet ergeelt. 

Tic Unge usd jtoue Benetianerin ſtaud auf deer Gipfel 
ber Macht und ded Anſehens, fie bebercidite tex Geokheryng 
und burch ibn Toscana; fee ward geprieten und verebrt ; fir 
hatte alles erreſcht, ‘wos fie wunſchte. Wes? Rein, cs 



60 

feblte mod) ctrmad, um fle vollfowtmen glidlid ya 
moder: fie batte vom Großtherzog feinen legittmen 
nn leinen Etben bed Thconed von Toscana. Der 

hatie vom feimer etſten Gattin feimen 
— und gehar ifm aud) Bianca feimen, fo erdee 
jeim Gruber, Mardinal Ferdinand, ober dejjen jinae 
ret Grater Peter die Rrone. 

Unwillig hatter dee Btüder die Heirat Franjens 
srit Biamen ertragen, aber, vom Grofberyeg, abbangia, 

te Miene sum bdjen Spiele machen a a fob 
ales fie fic) mit der Hoffnung auf die Nachielge 
trdften. Wie aber, mewn Bianca ihrem Gatten einen 
Sohn jdentte? So ſtanden doe Wänſche her rok. 
erjogin and ihrer Schwaget einanber feindlich gegen · 
iiber. Diele haſilen Ranca und mmurben won thr 
gejllrchtet, im ibrem Erbeecht bedrest, Das alles ater 
war tief im Herzen verborgen, wahtend man brudet · 
lice Liebe yur Schum irug und im dem freumdidalt- 
lichen, boflichſten Fforeten eit cinander verfebrte. 
Der Hah Ferdinands teat erft ads Biancus Tode 
offen beruer, umd mer dutfen moSl manches von ber 
Bojer, das eran vew thy erpablte, als mad) ihrem 
Tede aufgetauchte, next Ferdenand begimjtigte und 
ern ale Wahtheiten angenommene derleumderiſche 
E beirachten. 

Bianca batte nod vor ihrer Verheiratung mit 
bem Girobhersog im Sabre L576 einen Sobn geberen, 
ber, Untonio genannt, ver Ftunz febr geliebt und mit 
NReichtümern ubechauft wurde. Dieſer Som, hieh ot 
tontt, jet etn unterſchebenes stind, Bancu gabe defjen 
wirllice Dutter ercerden laſſen der Etoßherʒeg 
felbft Gabe nod) nor jeiner —— den im — 
Setxug erſahten und der Gellebten alles vetſichen. Es 
iſt maby, daß in ber Antwort deo Großherzogs auf 
bee an ther gerichieten ober erwahnten Gemejiensirages 
cud) die Miteilang fiber deeſen Bettug enthalten it, 
ober es ijt wiht unmabridbeintih, bai bas Scbriftinied, 
welded dieſen Bercht enthielt, erſt zut Hegierumg 
xit Ferdinands galiche wmurde. Die unveranderte Sunet 
welche Ftanz jenese Sohne bewahtte, jowie eine dutch ſernen 
Gejandien det nenetiamiiden Senat abgegebene vertruuſ 
Ertlatung bexechtigen unt pe ter Annahme, tak Antonio der 
Sohn bes Grokheryogs umd Blancas mar, pederialls von 
gas fit feenen Sohn gehalten mare, Feeilidh, den Thron 
Torcanas fonnte dex illegitime Sohn wiht erben umd einen 
grretten gebar Morne ihrem Gatten micdt. Gergebend rief 
fie bie Rtunit der Aerzte zu Hilfe, vergebens oar gel jie 
bie Gefeinmittel von Quacalbern. vergebems Lich fie 
Almoſen am Metcche und Nonnen verteilen, die fiir fie —* 
follies, vergebend juchte fie, me ihre Feinde erzahllen, wte- 
der elit Rind unteryaidhicben — die Schwager umd der Herzeg 
jelbft tnelten gar zu ſchatfe Barbe 

Im September 1586, als ſich wieder bad Bericht vow 
Biancas AMumerhoſf nungen verbreiteſe, beeilte fid) Aardinal 
Ferdinand, the in —— Weiſe Aber Die außereedenu · 
Inde Freude ju ſchreiben, weiche ihre die Ermarteng ded 

mie Dige:, Ferund jit Otis Heit, 
‘Dir haite (bos ber Poly nit recity 

_ Reber san wid Meer. Deulfde Aluſitirie — 

Bianca Capello. 

alidtichen Eretyniffes bevente, Die ſchlaue Bianca, die ihe 
wohl derchſchaule, zahlte thir in gleicher Runze und art 

ihe | mortete in einem von Liebe umd Gerelrumg tricfenden Briefe. 
Sie jiellte fieh, als ob jie jeinen Verſicherungen gkaube, bat 
ibm, fir ihe Wohlergehhen gu beten, da jie fiberyeugt jei, wie 
ſeht ex die Geburt cies Tgsonerber munſche. Aegleich aber 
teilte fle ihm gar ge ausſutzetich und ungewict mit, wie 
wenig begranbdet deeſe Hoffaungen feien, dawcit ibn die Ver ⸗ 
eilung derjelben niet zu jebe tranfen follte". Bolle fie 
damit den Schwaget einchlaſern umd itn von ber Rudfeje 
nad) Rloveng abgalten, oder jurchteſe fie Durd zu zuvetſech · 
lichen Ausdtad ihter Hoffnungen die bojen Schidialemadte 
heraut ujcadern Wie bem auch fei, das etwattele jtode 
Eretgais trot nicht eum, daft aber sarbinal Ferdinand ſich 
darither .gu ſeht frdnfte*, dad lonnen wir bellig beqweifeln. 
3a, mir glauben jogar, ‘pub er fich midht febr franfte, fs 
ern Jahr fpater der Geofiherjog ſſarh nb Bianca thee nach 

| flirelgehor Stunden (amt 20, Ofteder 1587) ind Grad jolgte. 

4 | * * 

Swee Schußneidige. 

Halarime ¢ Mee Jagd aeat 
Un tirlér trin Sei Deg un Rost, 

© cenpigrr Mehdat tebe ued rect, 
Deum leſe te wie iar Aceced 
Un Stinne fib 664 trie die Hed, 
Weil tener en Dem ane genni, 

Bem Febmer bee ix Ayr 
Da fede be Qagh uf Rehtid Pill, 
Da Aye feiediie fe beim Beilin) 
Un deaſche frog Bo ihr Ceseifar 

‘Tot mic der erichte Wai radt ote) 
Peat dee bem avers ul De Zadini. 
Un jeder mragt melt Df and aeuft 
‘Tem oacra vor m Slooe De, 

‘Tee Pslepo ieider het tre Heit, 
Dem Handjdrg i6 dee Beg pe weit, 
Us feener week ech, wo ex firkt. 
ee Sof, un ws der Wodlel gett 

Ge gade brei fe ebelid Durem, 
‘Wis war's ¢ Goangeline, 
Die Ligrhead — « feder mech 
‘Ho's Dich cransiciit cel dae Bleed, *) 

‘Gn erifie Dei, am Nedenitiog — 
Jn Saercit geted en zoh em Edloy — 
SAlrite Prilipy durch vee Gderede ſie vita 
im Gd cron? an gedit 14 =m. 

Mn Gedt ob wie ween Sg gebterat, 
Un 's fedit mit piel. ec aer grfirant 
Ter Hawdjieg, ded oeriGrugie Co, 
Sim Detwr [Oe are Drdcheh 

*) Dies, Sidhe, abgeheie Fae 
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"hie of bn joes Si Se Bote 
fonen, Sprady man aud Seer vom 2 wma, und ber 
unermartet jdbnelle, jaft gleidyeitige Zab beiber Che 
getten gab dem Geracte nod) meby Rabrung, = 
cinen beichuldigten ben Harbimal, dee amberert 
ber Grohheriog habe ans Verſehen ven dem aie 
genoijen, dad bem Schwager von Bianca berestet 
worten ji, umd dieie habe Dann, als ber 
ftarb, fic) jell vergiftet. Wie ed fcheint, — 
alle unjdyuldig. Die Gefundbert ded —* 
ducch ſerne sncegelendiage Lebensieiie, die Be 
dutch Me pert ihe angemendeten Gegeizemittel ſeit 
lamge jerriitiet. Gime Erkaltung, die fid) ber an 
Verdamungsbeyhmerten leidende Grohberyea auf ber 
Shag> payog, bradte ihin mach jehn Tagen ten Tod; 
Bianca, bie feit cimiger Zeit tranidie, trlag bets 
Kummer Wher ſeinen Tod and der Ture nor bem 
Schiclſal, dad Ferdimamd der Witwe seines Bruders 
beceiten marten, Mle Frany trant log, Srieb Bianca 
att den Vapſt, bah fie fic) nad ſeinert Jobe in Fle— 
remy wiht fidher ſutlen wiste, worauf ber heilige 
Rater fie cinlud, ma Heat ya fommen. tnd in dex 
That, die Behandlung, weiche Ferdinand der toten 
Schmagerin zu teil werden lies, loft uns auf das 
\alieben, wos die Lebende von ihm ju befürchten 
Batle. Aaum hatte Frans den leyten Atennug ethan, 
als Ferdinand den Karbinalegut abwarf and fid> dic 
strone aufiegte. Und als man ihe fragte, mie es mit 
dem Hegrdbrilfe Rancus gebalten werden ſolle, ant- 
mortete ex; .Ueqrabt jie, we ibe wollt, nur niche in 
unſeten Erbbegratnis.” 

Sein Seſehl wurde piiettlid) heiolgt. In den 
Medicerrgrabern cut Grohheryog Frans neben fener 
erſten Gemablin Jehanna von Ceftervekb; wobin der 
Veidhnam Biancas getomemen, rweift man nicht. Selb 
ihre Fruseilie, bie feb in ben Tagen ibres Gluüds at 
fie herangedringt hatte, iheint ich um de Tote midt 
getilmetert yt baben.*) Mls fie aefrint wurde, bejabt 

die Regierung Veredigs, die Allen über ihren Peoyeh zu 
permdjten; als fie begraben wurde, teiahl ber neue Gof. 
berjog, alles, wos an die, bdje —88 erinneste, zu jerftdren. 
Bo thr Wappen neben dem der Medöci angebradt mar, 
wurde 3 beruntergerijien, Wher jie esa dech nicht per 
geſſen, umd die Rachwelt weiſt imarerhin nod) mehr von 
Wianca Capello als nem Geokheryog Ferdanand 

‘Wie dex unglidtidhen Schottentoniaan, die thr ein Halhes 
Sabre im Tobe voranging, ſo bat amd der gliactlider Groj- 
heryogin die Berflarung durch die Poeſie nidit gefeblt. Und 
e8 ift ern firfttidier Tichtet — Prim, Georg von Preuſen 
— der und die SS6ne und Huge Benetianerin auf den 
Deettern yeigte, die bie Welt beteuter. Wenn er fic am 
Saluffe jemes Drumas von der Wahrheit entfernte, fo hat 
er nur jein Dichterrecha geübt 

— — =. 

*) Dad anderen Beruhten Go dig Mepietieg von Demedig ber 
FHimilic Ole Drawurefeieraheriemn sevboier fedm, 

Eine Pfälzer Gejchichte in Wort und Bild von kh, KRögler. 

Sept ett Dee Beiserdely grorsfs, 
Lbs if ¢ Sibshe cigeritt 

J 

— 4 
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Tri Stued wer er ya teks yur Sictt t 
Sei Flat Ueber felted an ex We, } 
Die Flint, wos ts! Der Vbilipp gaat 
‘Slo wit’ ere wad durOs Hirn geyedt; 
Er gedt und grit, was fot on cit); 
Dic Fiat  ahsrat wie fein). i 

Raliber jnbytm, Lefasdess, 
Ter Bigenteut flint, a — berrjth, 
Degt Gerd, wos thut ter Satandjetn. 
© Reger’ ua ¢ Shrotpetcon 

‘Rint Get et cud tem Sot crows, 
Biedt WGleanigh Sacet 2a Mage! ans, 
Saiciat wie ¢ Kak ge Hawdjtes bin 
Us fred fe in fein) Flint *) esien. 

—6 

Die drie teen. die gelevne yer, 
Stinta cr im Sed, wa taken giebix), 
98 ex verkgreunne wie ¢ Spat 
Dee Hansjrg Slat ue maGi fen Wud 

Tix Heit vergehe tee Senn werd ſauech 
Te wird et des allmilid wad, 

GSieit wf an Pre@s Fie, minted jeife) Hig. 
‘Brit, ſtaunt te Haba, ob feble Gy wir. 

Dart nies! cc Defueg, Ache un quai, 
Cd dean ter Prilipy sirgenos fyett! 
Wenig (6, bab et berger 
Ob ex Det Webi deg mit tenes’ 

Ta, berth. tet Stangerfels. bore. bore 
Tao that ber Bet. die Flint an Moyy 
Gepiclt, ottridt un Bese un beuua — 
Ded, weds Bet! — Ge Hllt wit wn’ 

‘Rit ue, mee, ſerncicud un Beil, 
Sa weit ce awa ald tele ¢ Vxil. 
Desi aceme Qerdjiey wirr act gut; * 
In irom GefiGt tom Trobeche Siu, 

ede er purit, et Pei} un Garr 
Gadt er tere Sod naQ mie ¢ Hor 
Bie war's mor maid! Gift en Deore, 
Unſeritat bat i en aet Mons '* 

‘Bas negi’s, dak cx vor Horn afl plege 
Und fig deſd vere, bold Gite Crags, 

*) DaRebiese: cin Scests und cm RuzeCanl. 

1888 (Bd, 59) 

Ueber Sand und Meer. 
= - = = — — 

DenutfGe Mludrirle Feitung. 
— = 

Det Bot is for! — AMu anlgepatt, 
Birkeie. tok meen Goat toh neh fabs.“ 

a Dewer Meselehe meee ed jet we geigwted 
Vans Holy cower ('F 1% gutee Bind), 
Denn browere, “6 WW sob frhh am Dog, 
Geht cx vireiGt woh uf Per Shing.” 

Dekh, ſeana⸗ er fort alo wie e Stang 
Dob is dee becteirtl lang, 
Ge micd joe disvig, gory ecbigt 
Delei ex fib bord we jOwits un iaergt, 

Un etlid foomnt cro oe Ef — 
To fotct on veoh des Mart ¢ Snes, 
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‘Doe ese dane an teaai’s, au ach — 
Deri Mary ter Sod un Merde die Ber. 

era aus der Dull ¢ Densecteit 
Ga Ejddects ſaasn it dealend Teil, 
So fatt der in kim Sptitorrgreas 
Rown fo victeadt wie Hansjiey aus. 

Jem Gaver fitt er gie em peek 
Gudt mit oemplahe Wee ted 
Be, wie bee Lampe PRpy dart 
Erin Regted sive un Medet os ject, 

Mulege beyabert ex fei Geshe, 
Waat guie Wim jure befe Spit, 
Arise and fim Geame, prift un dbut, 
‘Sle wit! des Dig qany weit un gue 

Je Valyrde} om Dgerdila, 
De fite &, der Drie is feile, 
‘Der teint evs Freud we ker ant Jern — 
De 1s uas weggelete mecen. 

Un fodt, die Seer reer veryetet, 
Un manter Eaevpe war gelerst. 
De geter & bern — ¢ Nite bere 
Un mit wrrdronelt sete ABpe, 

Man Rohl ad, Peilepy'* an .gua Sede” 
Zagt Der. MMirgt ui fei Thit gein fect, 
Un wa cc Orin is, cet cr. Oe! 
de Handjdry dorh™ Da bverids der fra. 

thas ise — Rh. Mok ¢ Md gut Sede 
Des nddfiemol deun (Alef nit mebr, 
Stel” SHrot at Mage! in der Bir, 
An Glshere Bulteer trifft mer nic'* 

Des SAleh Mayet gn, un alles flumm, 
Det Hardjieg quit id att mete am: 
‘Die Teeundidalt bes Heit OQliums geet 
35 awd ie ele Envighit. 



Bildende Riinfle, 

— Brit Kugel ven Menlbed dat cin Irbrndgroes Portrait 
det Prizgeegenien Loitps ir Oruei ded Habrctubordesd velleadet ; 
Yok Original tisd im Mindener Satzeus jelten Bley faden. 
‘Deciee KonFer i im GegriF, die lege Hane ea cin grokes 
Gentedide ,Cucritt’, ge legen, meihed megeere junge. reigmde 
Deen Fagenid in cine Garterfoude dergellt. 

— Dee telentpatie Marleruher ‘Melee Wael Sol in 
pic Belt deſcaftaat, in der Bide coved Pjecyoreece Fobeitanic⸗ 
cme Wandgerdte: ,Dec Samutꝰ, mit Mittetn der von Breiterre 
ret Bid auf Mallhar® ger Spietecusag bee fyredtomelecel begin 
Detee Stiftung essynfdGeen 

— fed Cénsbrie fou fein Muiram erhalten, Die Stadt 
bemifligie Daye 150,000 art. 

— Greged und geredjted Aufſehen erregt die burch den 
Rtonjevvator Qeeker ys Winget Meyhh roldendeie Sefleeration 
der bechtein Dernfiddicr HelbeineMadoene, Hodder dirkes 
ftofibace Bib and ten Uedermalungen und don [@reugigen Flenie 
in gory wagrabater Sarnden und Herriidfelt wieder echanten ip, 
Gell c® fib ert ereht exgmnfalig execifes, de Dernfiadi tat 
Criginal Orit, wabcend bir Dolbcins Hemen tragmte Worenna 
Per Dredtener Galerie ned wevetennberce afd dieder fi ald cine 
Mopic, toca aud eine (che geiGidt wad teinfObllg gemalic, cerseiie 

Biifue. 

— Jn Srelin geeift ber Meatreliiqe Syetulationsgeip 
mu aderherd tierecn Reqmitire, wie oo aenlh dab Deevkte 
Theatre it cinerea Stue: Wenn ber Commer tement*, sea 
Gherlet Deeaney geiban, ciaete Matec, Ober deſſen wabren Raner 
tion fi vregcttich Dre Mop} yechsidt; Dene dab er tro GFranyole 
af, bersed® die ebrtiche Dangrecifigheit dieſes mit cinigen fege am’ 
Sottien Big und taunigen Cinfdteu garaimen, abet ginglia 
QendirrpSesrects Sufilpele. Gaeige oecreuten LV Mircange, andere 
Ladlines, ne@ eadeer verialice aul exdere Horen; aber (Glicplia 
Beek foams nig”. Ded Sth, dad die evfle Heateit der Sailea 
wor, tude all cine idddae Bei mt confer Weve, aber ent 
cnifihictenes RiedbehbPireiing Geede geitagen und iff oegees 
{rial fchoa nad der ecfin WirderGelweg fie inemer and dieſen 
Janmmeribel vecltwunten. Edate um be gut geneinte Ardeit, 
j⸗ade ure ereaded Bufbliger fealenfitigee Launt tarie. — Qn den 
‘Walbalsoperettentteets Hat e& Soysfeger cin Ercienis gegrora mit 
Der A⸗ſtateng ven Ludelf Walbmannd Exfilingtoperette _ Que 
teguito”. Walbueun bat mands QOd/Or, wenn and alda ebm 
aut ter Zieſe gribdpfte Molbalied gelicfert: , Ber wide Gebt Bein, 
Weib und Ocferg", [Die oliee Deatiben trantes iremer nea cea", 
Eer wif, eb mic mad micdericten” wed vicie, viele fengdere 
Tifen teanyeigeen fein ealgradetoled, cowad baunatet, alet jedea · 
feds gchilliges Tolent, bad iim fogesonuten Sduntrbealer aur 
einen *hermbtigen Reboheiprang grébes bat und neserbings wieder 
in dem geradeys epidenifG wirſcaden Liede ven ber Meine 
Dildecin ju fh SADE puchetgefehat X. Vlele ,Mabaufrrunte” 
denca Fe bri Orr Ashhegreng ver Cpreeiic, der tes Hiidrcinlia 
enifiemimt, auf cinema ſeleraen Un gefebt germmodt; ald e8 denſelben 
eigt god, 14 cletache yigte, dak die Stufit umd des Tert oles 
antere sue niGt pitant und yexibdeutig amd tet Stue Dee Geffce 
heverlie® feirt, te gab of cine gether Entideichung und mif- 
vergnhgte Wieser. Mende allys grote Herniofigkinn ciejen ead 
Me Rill der GermBtigecen Qerand, und fo Haste cb dean ead 
bier Sei cinen Daat cin Piette gegeben, wenn idt im brits 
Wr tod Bikherinfied afled greetict Hite. Doe Mritit Hf mit 
Valdmaru fehe arg in’ Berit gegengen, aber die Corvette pat 
fiG deQ elu Dulend Bicvergelungen ecfeiticn, umd bat genbgt 
Des niGhe Beet wicd jeveahalls befjer fia. — Jer Shaulpeetbauic 
daumt Yer Hlowherwegtproge$ ismce nod fort; eeue Stite [oll co 
ia Stenge im Sorrat grten, man ib weungegn auf, alee fie 
beuta nod alat an dle Cdeefldde firigen, weil 8 am ellen Gen 
une Grten Sepert, Dee ewe Uriter Gat sende Grdhe ven free 
atangeRammten Pirdeel gebiryt, viele Ste in dex gegramartigen 
verantten Semitung in Me Rumpelformes Scingen laſſen ead 
Gherhanpt grimdliG Mrhraus gemogi. Ge fomret oF, dab dab 
Reverizice ceafitecikn ſcht befGedah iP, Deuuc ·ã Ser wird cin 
meet Gufiivicl Seinrif Oeivemanns: Auf platter Ben", da 
ment Regiere aug litecarife am Werte migen; cinflweilen N dose 
felbr bedi, rae Arcſie (De Me Derellurg ys geteinnm, Gn 
den meiningeniten Cherolteripiclhs Wag Geese TR fechen cine 
Mafilerthe Mrajt gemonnen, vox Yer man fid piel veriperten 
Der}, eit cigenactiger, frijder umd eaergiih anpadender Aumatet 
pen gefeniter Realiflit, Wan fiehi, Bee} Dedberg that, was or 
* forn, um frie Btat dest elier#iderodens rgenibauu ya 
ufkees. 

— Grnft Poflart Got aft Galt der Stuttgarier Holbabue 
tit Deri Shaleiperacehten Gheraticrrolen: Staled, Leat und 
Homlet, ferric mit term Adeotaten Schrend ox jocniond ,Tabife- 
mend” bel regelmdfig andveriaufters Geud fo lethaſee Erjelge 
frp, Deh ReKlbR abode ein emeekd Geyid oF gefrieron 
Dacfickeré jer des Befibjake 1935 be Musiat gmemwea murte. 
Wollerss Menfi erriegt in bec That cine inemes Hotere Melfe, de 
fim Dae® foctigreitende RetgleiGuag oer Cingetgetion und inte 
bejendere derch weifed Wobhalica ba Gerea, Sei Been ox froter 
dideeiien ys t5evforlre: Wuftrag wright, Iumdgibt. mabren® in 
qeefen und gorge jrime gritige und pOafil& Spanafralt, rie 
died nemieetidh exh in Mommmicn de Seafira Afetes ys Tage 
Iritt, feinerici Wbfarddang erGitter Get, fenders efer nod cone 
Dibece Sorigrrungs: ab Meduletionsibigheit yrigt. 

ao Der @nadeutigarr™, SolteRiit im vier Mitten son 
GE Ved, if are Mefideryeheater yu Homnover yur eraen Aeſſudrum 
eugenaramyn. 

— Befaantlid) fied jadireige Ertrantunger, wie Gist, 
AGrumatiseiut, Qungens und Ssufiieidem, Wagene, Saher, CGrene 
und Moylidqenceyen yumelfi caf Ertattungen yucidysfObren, om 
denca ⸗ felice fete und nafe Oke be SQeh tregre Si | 
cin vactteBiebet Saut inel gegre felOr Geſaterdcag mie Gbere 
baupt ols eine Oberaud gejeade snd peedmifige Gubbrtiritang 
haten fib die con Hermann Baller te Gtopingen (Wtrtienberg) 
betgeAiein Meare und Medlererjhuhe etd Stiefel Sewdhet. Dicks 
Gordret, des Feb ter Acubeen tuchauk sidt ben anderen Eee 
yugniffen wateriOridet, if, je rom Seed, aad wit dex Hoeven ger 
geebern MalbieTen oder au mit der Boke gegecbten Cemmirken 
bergefirdt. Das Leder if Dewerhelt und wei, und Me Haare 
trgalten fi wodfidndig. fo lange bas Edulerect getroges wird, 

Heer- und Serwefen. 

— Qe den legten Mewaten if bie falierliqe Mertne um 
bret hone Schific dernchet wecden, Wer 25. Bali ficien in 
Stettia cet dere ,Mullem* die Erjahterortte .Giifabeth*, die den 
Rareen Deete” evhiekt, am 27. Aage® in Beenerherer aul tec 
Bert der ,Weies® der Apifo R. dex den Nese .Bedt” ergictt, 
unt em 22. Seytemter die Reragecforectic ,EriaheMriadec”, die 
der die eeu Pringein BWiegeim oon Oees§ea den Naren 
eDringeh Bibeln” eeheelt, oom Stapel. Mele Beagiung man 
van feiter ber foijeriichen Mbzticehidt bec Entoifiung des Torr 
pedereckend jQeeft, dereift die meaerdings tejetiene Greidtung je 
eines Terpeboabieifung bel ven Morinefiatiann tec Aord · und 
Ohler, teekge Bab fr die Bediceung der Zecpedowalfe beflieete 
Prefoael antyxbiften gat; dicks Mhirengen vwerdea der Dafprtiien 
ded Lorgederecims unterfellt. 

— Ju Soertemeuth fief ver furjer Jeit deb grote 
PanserhGifl, webhes Gis Heyl Uhr die Melegserarine gebaut merden 
i, sem Stapel; 8 sf died des ced Stahl qrbsute, Sepeedidrarsige 
Tennlaiff .Trafalgor”, refen Hefictungstafier ig ani 920,000 
‘Pld. Stel. delaaen dacſten. Der Teafalgac wicd Momnieals|Hif] werden 
und eine Sejegung rea 520 Mean cinhhGehlig Ser Cffyiere erbetien, 

— Die porite SaprifGe Mommies Sot einen Srjeyrientieer! 
iter ficategtiche Satara grachmigt; cf find died bie pexigelcifige: | 
Babeiflertes Herding wield Miegbelm-Dadifae Girenye in der Rideung 
wat Menshrin, derifde Gernye bei Agriasyeies, LerdaurGrorbritens 
Fralpecterciter, fom bie Herkrllung cece cingelitgm Berdintangs: 
turte dee pAllhten Gubdwigd+ und ber pfeyliden Marimiliansdahe 
bei Reufledt a. d. 2. 

Sport, 

~ Bel dem Renwen gu Leipzig Mjlug bed Timigtien 
PowvigAGAs Geeriy poeijibeiges dike. H. Aai OehihSgers 
-Badiidah* gory naq Geisler im Etiftungercciie. Degen Hine 
cretead mmucke dex Sieger jedech diftancict. Ded Erjaghandicay 
bolte fi4 Belyd ,Travemiute” im Feltde ven 6 Pferdea, ded 
Sebareaparitandices Orbligigees Aceeld gegen cine picide 
Anya Bjerde, dee Preis der Stadt Vecryg Hitirecifier Bedviens 
Peers” por 7 Gegretn wad vie HerdfieSorepledale Cediidlagerd 
Mere” ver Gren Deve” umd , Monon”. Ded Teibinen- 
tonnes ucte cin walk ower fie ,Debitestin® 

— Gee weitern Sevienle Bee Sieuer Rennes Golte ih 
Me. Zrials 
Herdicsp teh [Adrferm Mampte vee ,Giamin® ued 5 anderen, 
Soren Mothigilhs .Golra Bele dab Garore-Statmacrence im 
Felde von 5, Foch Teeatisantdor#s ,Deftic’ tot grote Herdft- 
hartenrenren um cine Rep] vec ,SGmminger”, _Mgaet™ 

Rajan” und Grof Qendelé ,Miralepee” 
gegen, Teqethali* und 2 antere. 

— Me cin Sdhiehgemie derf die jugendlidje Beronefie 
Dahers be Mies Grpriheret werd. Moder: He weet ifeers Sater 
im Sewmer tenga Uatecridt im BaSiibicges ethelies, eringte 
fle anfeagd Srptersbrr mit 6 Shafi 2 Genmjen und 8 Hirlae. 

— Dit Swriradmeiter|gaft vse Cefterceidy aber 10,000 
Meter qgeoane C. Syiegel, - Wanderer“ ire, ce 19 Wiauten 
14 Srtunten, um "sp Getwede vee 3, Gortel, Main, dem nob 
© epdere felgin. Se Reanea datauf ſcug Goebel 4 Geguec 
Ges 8000 Veter umd bm green Hesdicap Mer SOOO Meter 
15 Gegrer, Die VretliG Dorgabet erhetien Hatten, lridt, 

— Die internetionele Madelung von Lurubbanber. die 
jiagh in Stuttgert flotifand, firlloe am Reicheam und SHIndcit 
des rorhanterncn Qunremoterials nach bem Uriel der Sedeerfliar 
Digen alle bisber ie Deatigtane und Deſerrerich abgrdelicnm tyne 
fogiichen Avsfieungen te der Ghatim, Tie Bahl dev anigeront- 
meren Tlece deitaq tea 800. Gegm 200 weitere Remeruege 
ruber troh deb graben yur Beclhgung ſiehenden Hess erg 
Diahrecngel gurddgemieien werden, Deatidland, Cefierveif, bie 
Saxmein. Vchita, Hellend, Gagiond wad ip weiter wacea aul tec 
Buifedung deritcrun. Ten Gheempreid (Ge dea Oeflen Berahare 
Viner, Set Ree Aieig con Bacitemberg 24 bober Proirtios ter 
—— cifeet hatte, befichead te einen geidencu Voaal, erbielt 
Mex Havenfrin ead Baw fac feinen joan mehsfog ausgeyrith- 
peten langhaeriger Bemborbincr |Redec*. 

Denkmãler. 

— Gia Tenferal fer Alqard Wogure ik i= Mansdeim 
unites urjafimten Deicridteiten enthallt werten, Es defett in 
einee Ralaflaibafle ded Bogcenther Meifers aud taccarifehern Wacinee, 
torlche der AalnnPhalleehiunler Gull Heel, Yee Begeliedes ber 

Gatcenaterseing, ea Seinen in ber RuedAsebe gelegrare Gattlicen 
Nevdeu bat anbcinger Cafien. Dee Safle ift cox teefitiG getangenes 
Bert bed in Rhaden ledendea Bidhanees Yoheaned Heffarih, cincd 
geborene: Boenbeimert 

— Preieiier WB, Ruement in Wandew Gat bad Cipe 
motel yume deatiſcheu Qantetomimal ia Wecth munmebr vslleadet 
und bee Balgliger Grygheberei edgeliciert. tu) einer Fa e 
trehreces TeeeeGen veribageniten Plaitiecm ccvxba fh die AoloFalr 
figue ciner Sittesia, vie ten ferberten Arieger Mott; auf cimer 
tefeen Siuſe Balt cin gkidfalls in felofekn Dimenflenea aed 
gelibetee Qivee Ceeegmagt Ast 6. Mogul niOPiet Dabees, be 

dee Eutcubet Preis 

tex edtichnice Barbectebe drs Toged vox Weeth, fell dikes Says | Mel Biche char RWemyrt. Ded Split erge 
rife Netionaldentreal eaxghtt uerden 

-Gintra” bab 10,000 Wart mecte grehe Wiener | 

at, | 
Graf Gpeceg Quryatys -Meiedip” ab Mimaraaibesreneen gegen 

es 
Weber Sand Und Meer. Deutſche Hlufrirte Zeilung — 3 

— — — ae a 

Geſundhelspflege. — Su ſterdani warve atgenciner etpapee 
cin Dental Yer ber voviget Jahre —— deantiſaca Diges 

and Sdciftfellerin Ve⸗sĩcori· Tora int caczuut. 

Grfforben. 

— Gerdinand Betijs, Sadegermeifter vom Prog, 43 Gar 
all, om 14, Geptoniter, in Deag, 

— Rort Fiedler, nambh. Didter und Drareatucg. 43 Yager 
alt, ome ae —— in Lauſa tel Coknfete ie Cderdereci. 

oh Pik Enter ven Dittinghaeten, get tom Birr, 
— SAtriince Raremeriinger, are 17, Sepomber, in Bertie. 

— Dr. Rebect Gefgary, Direttor des botenifgen Gartens 
it ABeigiberg, am 18. Septersber, a Alleue⸗ 

— Weis Hitter ven Doimecie, sPerseisifoee Getecalmojor 
Bouber ded var Has Tegom acectenm Minikers des 

oan 58 Qabre att, am 20. September, ia Hiehing bei Dies, 
— BAmed Fevis Silenvt, befanewee aredijaer Didaer 

wed Qiterat, BT Babre eft, am 2h. Geplereder, in RenPentinavet. 
— Sead Reimer, Beyer der Beitnannjten Verlagabud- 

handling in Berlin, am 21. Sepiemberc, in Corridor] ima Atgeu. 
— Ratl Graf von Eiefiedel, ſeciet Soandedyece Dee WMaje: 

tettberridalt Reiberstori, 70 Jeber alt, ae 22, Sepiember, aut 
SGleh Reitersdor] tei Bittew. 

~ De. Feant Ogfon, Prolefor der geredtiiden Medigin an 
bee Usiverfiidt Abervers, ove Beelafer cine’ in England viet 
exbronbie Lebrbaded Ober ice Syria, 8S Qeice alt, am 
25. Sepumber, in herders. 

w= WleiG® Bolfh, leigh SeyeifGer geifliger Wet tend 
Siiseviter, cormels Qajpettor des Setreldlinveriaflituis in 
Wanhe, eon’ und Trofſer oer Armen, 59 Jete oft, am 
2s. — in ielsholes_ 

Prolefer De, Jeſerh Menee, eines der gefudiehen Weegee 
Resting, S4 Qabre alt, am 25. Gepcermber, in Beriee. 
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rape 22). 

IWien: freibere A. 8. ShewcigerSerGeafeld (1, ToabQermeegete 5). 
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 Beatiae Decep- Saal in in Stuttgart * Scipiiy. 

Socben Hf erfdpienees: 

Das Aſylrecht. 

BWithetm Jenſen. 
| 2 Bande, Preis gebefiet ac 8. —; fein gefunden vat. 9. — 

Eine gcikvole SHSplung, die ianerbalh unfetet et Nea den 
Literatur cine gang cigenartige Goaderfieung cinnizemt, ijt 
dieſet Homan, in weldyee it Germiger Welle Sergangentheit 
und Gegenmart verſſochten fied, In cinem Gouptardilden 
Befeljhaftstrere lich cim junger Schrifiſtellet feime Erfilings 
movelle vot, cine See gelumgene Grpiblumg aut ten iret 
Jeiten des Mittelalices, deren Witielpumtt vas der cime be 
ſendett Gnadenalit MS Raifers Marierilian verbricte Wipleedt 
Yer frei Reidpiftadt Qiny beldct. Dard diched gelungene 
Berl in die deſten Gejetidhafictreiie sorteiihalt cingefuhet, 
ftlongl dee famge Port inmergalb derſelden yu xlebeifion, die 
gu Dem ven then erpiblten Borgdngen der Berit cone üieraus 
feim gejogene Parellele bielen. Lebenswalre Gealtung, eqtes 
Gefahl, pielender Humor end gelegentlidh geifteride Satire 

fiiges fic) Yee ye cinem Banger von feffelnb steer Seip. 

3u beqichee berg alle Busbexblergen Bes Ja wed Juslendes, 

WF Piglhein-Panorama. — Soeben erschienen. “¥ij 

Panorama von,,Jerusalem und die Kreuzigung Christi“. 
Gemalt von Bruno Piglhein in Miinchen. 

Mit Genehmigung der Bigentimer direkt nach dem Rundgemilide aufgenommoen, mit Briiuterung von Dr, Ludwig Trost. 

Holzschnitt-F’olio-Ausgabe: 

$2 Biller 4 32 >< 44 cm, gebrechen als Leporelle-Albam, ganze Papler-Lange ca. 390 om, 
i ba Rolle elagesteckt (xem Ausziches des Wites) M. 7.- Ja elegaater Folie-Mappe, Preis M. 8. 

« Photographie- Ka binet- Ausgabe: 

Tobe Elnveiblitter ant Cartes in Format vee je 12 >< 1h om. Cartengrisse, 
te eleganter Bappe, Prefs M. 6. 

Allen denen, welche das Panorama is Minchen selbst zu schen noch nicht in der Tage waren, wird eine der obigen beblen Awsgaben dew hesten Ersatz bieten, 
fir alle die aber, welchen das grosaartige Rendgemalde nicht fremd ist, wind das treMiche Prachtwerk doppelt wertroll sein. 
hinsichttich seines Imhalts, wie nuch seiner gediegenen Ausstattung wegen als cine immer wertvolle and erwimschte Festgabe far alle Stiinde uml Altershlaseem Vi 
19 Sodes, wie sie in thalicher Weise wohl selten za treffem ist. 

Dasselbe iat gant besondera geeigeet, sowohl 
erwendung 

Zu besiehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen des In- and Auslandes, 

Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlags-Anstalt. 



64 

Ter Note (afer Dutt’ erviet 
Mae beaece fe alget ya brecken, 
thas ewe fab watt Deve Bert beguiet, 
Ben ceo the Dern mite fetes 

Mirse Seatty 

ru qclaujdt ? Qa, cinees Btumenfonygest! 
allertings mane baden; aber ews Dex offer 
Doelden ftriente cS it en Bogen 
Tie tine wunderbare Walit 
jdhewts von Galebdiatt, 

bald becan 

Crengenblite 

pees Bluten ureranti, tas Waitelrend Pekterin de6 groin, teen 
Anirefen’, defies rhdwwartige Oaljte die Pabritachdude bitter, it de 
bir getoih jon betannte Fitma FH Weillf & Sen, Heilicieranten, 

Als Awett FGiſrrdahn⸗ und Demmplecfraditen fommen amt 
torites Ferue dic an Cele umd Felte qrdbumtenen WMunrendiifte, 
um 015 gum Berdraud) in ten auegedehnten und tiefee Fabrilt⸗ 
fellern ¢inftwciles getagert ju werdes 
avd) die manterter jur Fobrifation der Pariamerien uxd> Tol 
letiehriien erjortertitem RobHote, bic gervgloi tieriktyen Prette | 
und Pflanyndle julazemen mit BWoblgerhaen ticriider und mine 
raltiger Herluntt Berſſa atigt ourrhpiehen vee Raume ver Fabril, 
jeldft Mehelhaws (7) und Woldyineniaal (8) bicke StoFfe, jo dai 
man wit Arbernt date gx duranrandern wahnt. im welden Sdyrewng: 
tad und Fransmilikensrollen fammen, jonbene die Havengemaiee | 
cines Harun· at Hajdan In Me Sievert (6) fabri pen der 
Strahe Gee cine Grembohn suc Betoaltiqung der ſaureren Cel 
ener und der fwhilmetergrohen Setienblode ; mechemijche Auizlige 
veriniticle den Berfehe in jetretster Rianuug dure alle Stod 
were, un Yabsratorium fiir Spirituafen (h) cnthalten dopyelic 
Reider mannshober, tpiegetblanter Metallgehdte dic Dultertratte: 

icie Worte find cine Cietekeliqen, torinlamrignn Dodter 
y ans den jonnigen Metilten Perſient, dem Boterlande 

o> Der Sontiietie”, mm den Mund aclegt. aber cim guter 
ce Deuthoer ift oF, dee fie Dork emplumden eed wieder 

aclarbea Schen wit ob von dem fimmgee Bilt, 
welches ued qretkttt Ben Acilen fo anmutoed exigegentritt, und 
halter wir une an ter [lidyien Wortlast, je afl Das Meine Merege 
Bodenflents dad qlidlite Wotto gu ter Weiterlemg, welder 
bicle Scilen getpiveret jind. und dad mm jo megr, als bier die Role 
fang gewik als det hogite Umbegrifi alles Biatens und Duftens 
qedadit ijt, als dic Neprilentantin, die — Rẽ nigin alec Blumen. 

Hok du cinmal, licker eter, ig coer mondhellen Sominetr 
Hodt, redheend aut dem maken Gehuich das JQmelgyende Lied ter 
Madhtogatl erifeng, im blabmaen Garſen cine Blamenfomgert 

boct tell du 

einer Sphdvenharmonic gleich 

int Qielen Rellern lagetn 

und QJadmin, von Sitterie regia ond Mimola ooer von 
ter beitnifdhen Beineebe, bald mild, joft tlagend — ren Heleda 
und Linbewbliite, von Watglidden, Wlasien ann Beilchen, 
bald Lichefelinend und degehreud, bineeihend pur Gerindung 
hidifters Genues ton ber votlerbliigem Role; — wie cin 
Mrandtom dultet dese die floly Tanne des SQwargwalbet: — bes 
it bao Bineernfongert cin Waren vee flitien Sommecnams, 
lis if, als ob alle Heeven mit Geiger Morr bic berrlten He 
lorimtenfldage von Dull und BSlumensdem in ſich aufſogen, ala 
ob alle Fibern des Heryems im jfreudigem Wererhall mitantlangen 
— und os tomemt Sher dich fetter trounthahte Fricke, jenes like 
Vergeſſen vere Erdennot und Erdenweh, weldye Juſtände der Fwig 
feet did) elon Laffer, — Sa, fo cim Wureenfonyrt beruhigt, er: 

| bebt, tebrt dich deine Gotsatmticteit riererfenten, wenn du fie im 
Wemicre des Daketnslampirs aul Actien verlocen baitelt — Wher 
nidit Pak du gleubit, du seiihteft, am dir ten Domgenuk ſolchet 
Darmonie ju verigaijen, die Heientandiajee ven Swirad enj | 

in Dewt fiir Pomaden (4) intereiiren Die Rodmaldinen met den 
méAtiqnt Being Maric, wre Me arehen Deitikicnpparate, mad 
Tend im den Arbetlsſalen fire Pachkinerien (4) und Torlettefeiten 
(1) Qundert ge}fjidte Freurmbiade mit ber Jurichäung dicier ot 
je retyend ausgetelirien ‘Actifel fay den Seejand heicpaitogt Hn, 
welder im Padhaol (2) en unmbltetharentt Qerlebre mit Den Cael: 
manniſchta Burenur betorrfiteigt mird Bei muSerbaiter Cede 
Bung und Stille volljieht fit) dae umjangreihe Beidakt. — An gee 
toldtigen Ledungen fimden Derk tawhederled Metifel jie dic gee 
twbulidee dargerliche Dowshaltung, toe fie bie Ans Bettung des 
Furten aleſſes nunmeht ihren Meg hinaus tm die meite Welt. 

fs fonn migt Sade dieier Witteilung fem, auf Vimytheiten 
der iabrifation wed dee lebhaften Urperts des Daules cinjugeden 
‘Nur ciner Thatlace fei nech gedadht: bic Firma F. olf & Seen 

| bet ifren mam barf ibn wohl fo bezeidmen Welirul 
| ledighig durch cigene Kraft und Bebrit, insbejondere aber dar 

gat datauf betadt wer, thee Fabrifate ver allen TDingen 
von der Herwendung gejendheitewidriqes Praporate fren yn 

but erranget, do Ge mit pelelider Gereetienballigheit jeder | 

| Hatten wos dic Fobrit Ueijlet und anf Det BAcltmmartt Setogt, 
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Ueber Sand Und Weer Deulſche Illuſtritte Beifung, 

Die Blume in der Induftriv. 
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| Guden, oder Dir Mumeewreidjen Ujer des Andes, ober die srciley: 
toritert Wlenjungen pett Ganees, Bree ober Vinge! Wen, 
dir der Blumen iter Tuft gemiigt~, jo feat cin Bid ex} yes 
dices Witteilung brigegebeue BUD, dak es dir cle Yeicers fin 
wird, gu jeder Stunde dich tn den Sawder eines BMlumentongectes 
zu verfentiom, Dich mitter im mocdildyes Winter, meme die fenit b 
dutenjrole Cede im FFrowe erftarrt liegt, wenn Licht und Fare 
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scantterions Deutſche Illuſtrirte 
Grigant yom Sensteg 

Preis vierteljabrlih 3 Wark. 
Mi) PoR-Asttaieg Mark 5, 50, 

* o —2** itrleh bas Ther ult einem lauten Juruſ an und fegte mun den Weg ohne neuen 
Hilla Falconieri. Aufenthalt fori, bie fie auf cine freiere Stelle hinauskamen, wo june erſtenmal 

ax ber Slit frei wurde iiber die andere Seite bes Gebirged, gen Weſteu. Sie rief 
Tovelle von ihn feet hetan und zeigte ther Den Monte Cove, zu feimen Fuſen Rocca di Papa, 

nach rechts hin Caftel Gandolfo, in reizendem Umrif auf {einer Anhöhe bingelagert, 
Paul Senfe. unbd beutlidjer exfenndar in bec Tiefe gu ihren Füſſen die Hduier und Fine 

— San 20 | won Grottafercatn, Die Luft war fo rein und fil, wie fonft nur in den 
ig hes ponents: ee: eed ae Herbfttagen; man fonnie cime eile weit ben Cefong eines Sauern hdren, ber, 

(Rartictung) taum ſichtbar, britben zwlichen ben Ofiveten hinriu. 
Hertlidh!“ ſagte Eberhatd. ‚Wie dant ich Ihnen, dah Sie mir dieſen 

tide Stunden ſpäter hlelt cin kräftiger braunet Ciel, | Wii gegdmut Haden. Ich meine, wow keiutx audern Stelle aus lonue cb 
ben ein fünfzehnjahriger Junge aim Halfter geführt erhabener und lieblichet zagleich ſich ansnehmen.“ — Er wußle wohl, deals tha 
hatte, unten vor ber Galle der Villa, aus der dic | das alles nicht fo bezaubert haben wärde, wenn dad fchiine Geſicht unter dem 

Grafin in einem eng anuſchlle ⸗ 
fienden, furgen Meitfletbe hers 
austrat, vom Eberhard begteiset. 
Ge dachte, iht in den Sattel 
au elfen, ber Stunde aber fom 
ifm zuvor. Aus dem Fenfter 
des Salons grihte der well: 
haatige Kopf des Graſen zu⸗ 
fraulich herunier und ſeine trate 
nge Stine clef lhueu elu 
. Buona passeggiata!* su. Dann 
fegte fic) Me Meine Mavalfade 
In Bewegung. 

Es ging fangfam durch die 
Oliven utd Raftantenbalden 
fimauf, ſchone, dicht uubuſchte 
Waldpfade, too der Ginfier in 
mannifohen Siriudern jeine 
qelben Bliiten vor thnen neigte 
und zwiſchen Thymian wad 
Jelingerjelieber Gin und wider 
bie Wieſen vor Berqifueeienicht 
und wilben Maiblumen hell 
gefüttt eridjlenen. Sle vit 
elnige Schritte voran,. hielt aber 

ay bots Felt gu Seit, wenn zwiſchen 
, Baumer cin Durchblid ſich wif 

| nele auf die Falconieripinicn 

" | ober ¢ine Der Nachbarvillen. 
~ | / Dabel wechſelien fie fawn civ 

} Wort, Wis fle thn aber ciumal 
| daranf ertappte, da er ſicht ned) 
| ber Gegend jah, nach 
\ welder ifr Finger deu 

tete, foudern zerſt 

bie fleine Hand betrachtete und den hlam 
und ben Umriſz ihtes Ropfeds und Radens gegen devs 
Hintergrumd des immergrũnen Lauded, wurde 
rahiged Geſicht vow einem Schatien iberflogen. Sic 

1883 (Sp, £9), 
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braunen Strohhut fich nicht baviiber Singemeigt hatte. | 
Doch hiitete ec ſich, dergleichen auszuſprechen. 

Gr fah, wie ci Seufzer ihre Bruſt ſchwellte 
und ifve Mugen fic) gu dem Wipfeln Des WPiniene 
watbchens ethoben, bat hicr anf eine übergraſte 
Mlippe bed Berges vorivat. Dann gob fie mit cinem 
blũhenden Zweig, den ber Knabe ihr als Werte aby 
geriſſen, dem uaqrig dle faitigen Strinter abe 
wetbenden Tier cine leiden Schlag und itt, ohne 
auf ſeiuen entgadten Austuf gu autworten, langſam 
ihres Weges weiter. 

Moch eine halbe Stunde, und die erſten Mauet⸗ 
reſte ded alten Tuseulum ſtarriſeu aus hober lleber⸗ 
wuche tung vor Blumen nd Buſchwerk ihmen entgegeu. 
Hier liek es ſich Eberhard nicht nehmen, ben Ciel 
beim Sigel gu faſſen nb durch dle engen, ſteinigen 
Pfade zwiſchen den ungefũgen Subfirattionen and abers 
einambengeftiizgten Mauden bie Melterin fidjer hindurch⸗ 
juleiten. Su andever Seit und in andecer Geſellſchaſt 
hatie fein archã ologiſches Gewiſſen ſich nicht fo ſchnell 
mit den denfloiivdigen Trimmer abgefunden. Auch 
bas Hãuschen suc Liulen, in deſſen Wände alletlel 
hier auſgeſundenes Sildwerl eingemauert war, mate 
morne Fife, Hände and zietliche Aniee, eine Pinner 
ftatue in woblerhaltener Toga und Reſte von ardhir 
teftontidem Sierat, suitthe einer geuauen Beſſchtigung 
nidjt enigangen fein. Er foh aber, wie wenig Bee 
glerde nod) antiqnariidjer Velefrumg die Frau an 
ſeinet Seite einpfand. Sie ſchien in ihren Gedanten 
iiberhaupt night ax diefem Ort zu verweilen; immer 
gtipanuter wurde bas Faltchen zwiſchen ihren Brauen, 
immert dunkler ihr Blick. Nur die Lippen blieben 
on bem Fug bes Dürſtens und Lechzeus Halb gee 

tet. 
Ruu war fle burd dle Meine Allee geritten, die 

ſdnurgerade anf bas zietliche Anephitheater zuführt. 
Immer uoch hielt er ten Eſel am Saum, der jevt 
aber bon felber filllbielt. 

wth reite niemals weiter,* fagie die Grifin, 
08 wird yu Seidwoeriid) oben zwiſchen ben Mlippen.” 
Sich leicht auf ihn ftiigend, glitt fie aud dem Satiel, 
und wãhrend ber Knabe das Ther wach einer Stelle 
führte, mo es bie beſte Weite fad, ſagte fie: 
Steigen Sie nur allein dle fete Höhe hinau und 
ſehen Sie ſich alles an, damit Sie beſtehen können, 
wenn bie Herren Sie craminives. Gch ſetze mich 
inbed auf bie Stufen dort und ertwarte Sie, Aber 
Sle wmiiffen durchans dieſes Tuch umbinden, Cie 
find ſehr erhitt, umd oben ireht eine ſcharie Suit. 
Nein, Sie wliffen gehorchen oder id) laſſe Sie wicht 
fort. Kommen Sie!” 

Sie kuũpfte ein ſchwarzes Flortüchlein vor ihrem 
Racken los und band es ifm mn den Hals. Gin 
leijer Duft umfing ihm, ex ſah die fchinen Hände, 
bie nidjt ju Handſchuhen ftedten, dicht vor Seinen 
Geſicht Sefhdftigt und hatte fle gern an ſelne Lippen 
gezegeu. Dod) Hielt er ſtandhaft aus, daulte mur 
wit ciem heitern Wort und jileq dann in ber 
Nichtung bergan, bie ein anf ber Hoke hingepfangted 
hoͤlzernes Areuz then bezeichneie. 

So viel cr fic) aber Blithe gab, es wor ihm 
unmdglich, felwe Gedauten auf die topegraphifden 
Srogen zu tichten, bie hier einen richtigen Touriſten 
zu beſchäftigen pflegen. Was war then die Loge 
ber arx und die Tempelrefte und was ſonſt von ber 
tavfern Eleimen Bergfejte ber Zerſtdrung ven fieben 
Jahrhundetten entgauges wor! Nur die crbabene 
Ferncht von ber letzten Hohe Herab genoß er einige 
Angeublicke, bos weiche Tuch an die heftig atmenden 
Vipren gedruckt. Damm Eletéerte ex eilig bie Alippens 
piade gu bem MAnephitheater wieder hinab. 

Ge ſah fie {cho von weitenn auf einer ter 
Abergraften Stufen figer, dee Eſel umd felt Herr 
hatter fid), eiue Stveke weit davon emfernt, einen 
Rehevlas im hellgrüuen Raſen geiudt, mon herte 
dent Geſaug clues Heinen Vogels, der unter bent 
Cunberwer beer Scena niſtete, währeud ams dem 
bohen, filberglanjentden Aether herab ber Schrei eines 
Fallen fic) vernehnen Nek, Als der junge Teutſche 
im dem Halbtund ded kleinen Stufenbaues wieder 
erſchien, uidte dle Fron ihm zu und drohte mit 
beat Fluger. Zum erftemal inh er eiwas wie ein 
Laͤcheln iiber iby filled Ceſicht glelten. 

Sie find uicht ſehr AMeliiq geese,” rief fie 
ihm enigegen, Was it aber and on ben Mauer⸗ 
broden Schönes oter Intereſſaules zu ſchen? Ach 
Lobe cd wie begriffen, aber id) dachte, ich ſei chen 

Ueber Sand MNS Beer Deutſche ICullrirte Seitprng. 

Dune usb unwiſſend. Von Ket an werde ich wich 
anf Sie berufen. 
gu mir, Ich Habe in meinem Kötbchen ein paar 
Orangen mitgebtacht. Füt Ahre forglane FAbraug 
verbienen Sie wohl, cin wenig evfriidjt zu werden. 
Uber aud) Cheeeo foll wicht leer ausqehen.* 

Gie rief den Kuaben an, der eilſertig herbeilicf, 
und warf ihm elne ber bunfelvoten Früchte gu, die 
ex qeldidt anffing. Dann begann fie cine andere 
fiir Eberhard gu ſchälen, ber iht fo tiefſinnig dabei 
zuſah, als verrichtt fie irgend ein Jauberwett. Ste 
ſelbſt nahm nur cin dünnes Scheibchen füt ſich und 
maddte ſich ſofort am eine zweite. Nie war ihm 
cine Ftucht fo fi umd köſtlich erſchienen. 

Gr jogte es ifr. Uls fie aber darauf ſchwieg. 
fube ex fort, bie ſtille Aumut dieſes Orted gu ruͤhmen. 

» Vater Cicero war tin. fluger Monn,” fagte et, 
wbah ex dleſe Gegend allen auderen vorzog. Und 
wie muh es thus erqnidlid) geweſen fein, wenn er, 
den romiſchen Staalshendeln und ſeiner Mdvofaten: 
prarxis entrommen, hier Sommetferlen genoß und im 
Ateiſe ber quten Sürger, ber Honoratioren wow 
Tusculum, auf einem Ehrenplat fivend, eine Romodle 
vot Plauius hier aufführen jah, vielleicht auch dabei 
eine Aufelſine effend, wenn fie thm auch nicht vow 
jo ſchhuen Hinten geſchält worden wor.* 

Sie ſah ifn au. 
aSen mem fpreden Sie?’ 
„Haben Ste wirllig von dem grofen Maune 

nech nie gehdvt, der feinen Namen undergünglich att 
Diele Stitten gelnũbft hat?* rief ex aus, miihfau 
jein Staunen fiber ihre tiefe Unwiſſeuhelt verbergend. 

OQ," fagte fie, kaum cin wenig errdtend, „tin 
Gicerone — ich weiſt. die fommen iiberall bin als 
Fremdenführer. Aber warum fie gerade bier fo bee 
ſonders gu Hauſe feim follten ...“ 

Gr lachte, wurde aber gleich wieder erafihaft. 
Es iſt wahr,“ ſagte er, .c8 macht weder gliads 

lic) noch uuglüdllich, jeuen Cicero näher gu kennen, 
ber allen folgenden den Ramen gegeben hat. Aber 
cine alte Mombbie Hier aufſüthhreu gu ſchen, wilrde 
Minen das widit auch Berqnitgen machen, Grafin?* 

Sie hatte dad lege iiberhirt. 
~ Mein,” fagte fe ſehr nadbentlid, . Sie haben 

uurecht. Es iit bod) ſchimpflich, dais man fo von 
allebent uſchts weift, was in der Welt vorgegangen 
ift, wär's aud) mur, um die Leere bet Tage und 
Jahre auszufüllen, umd dak man ulcht yu erröfen 
braucht, wenn Nanen genannt werden, die jeder zu 
fennen ſcheint. Abet wot wollen Sie? Ich war 
bis zu ueluem ſechzehnten Jahr fm Molter, ba 
fernten wir nue die Geſchichlſen der Heiligen und 
Stiden und Blumenmaten, ein bifehen Muſik and 
Franzdſiſch. Whe meine Eltern dann Ancona ver: 
laſſen mufiten — fie atten alletlei Ungliid, miifjen 
Sie wifler — und vole febten im dem öden, kleinen 
Meht and alles war trift und hofinungelos um 
mid) fer — wad wäre mit ba an allen römiſchen 
Helden und Kaiſern gelegen geweſen! Wein Herz 
ſehnte ſich nad) gang anderem, und wie es entinger 
mnpie, weil Falſchheit und Erbaärmlichkeit bie Welt 
regieren ... 

Aber warum ersdhl if Ihnen bas? Sie 
hören gar nicht anf mich. Sie haben redjt, ware 
wollen Sle fich dieſe ſchoͤne Ausſicht verberben laſſen 
burch traurigt Geſchichten, ba Ste eben noch toiinidsten, 
in dieſent Theater eine Momddie ſpielen zu fehen! 

Mein ,* fuhr fie elſrig fort, ede ee noch gegen 
dieſe Veſchuldiguug fidy verwahren founie, „es Hilfe 
Ihnen dod nichts, Sie müſſen mid) anuhören. Ich 
weiß, daß Sie gering von mir denken, lengnen Sie 
es nicht. Es iſt nicht um meine Unwiſſenheit, dafay 
fant ich ja ulchſs. Wie oft Babe ich den Grafen gee 
beien, mir einen Lehrmeiſter gu geben oder wenigſteus 
Blichet. Ammer hat ex erwldert, iG wiſte genug, 
um in ſeinen Mugen bad ſchönſte nud ſiebenewürdigſte 
Weih gu fein, Und wenn ich ihm klagte, ich lang ⸗ 
weile mich zum Sierben, lächelte er und fagte: 
Du kannſt ja die neuen Mleider probiren, dle ich 
Tir von Malland nod Yaris babe fommen laſſen.“ 
Sie fehen, es fog wicht an mir,’ bak ich midit gee 
ſcheiler geworden bin umd witerridjteder, Wher cing 
werben Sie mir dod gang allein ſchuld geben 
umd mid) im ftillen darum veraditet baben: mle ih 
Sak Weib dieles Warnes lobe werden können!“ 

Wie von einem Schlage geiroffen, fuller ex in 
ble Dale, 

ſtemtmen Sie und ſetzen Sie ſich 

=e 

Weiſen halter Sie mid) Mbia, eure Gpigee- 
vief er tief exedtenb. Ich Sie veradten . , | ia, 
det ip...” 

Schwelgen Sie!* unterbyad) fie ihe dumpf und 
baftia. Ich weik, dab Sie es thut, Sie müſſen 
eS thin, wen Sie mich mit ihm vergleichen, Und 
weil id) es ulcht erteagen kann, bak Sie, ben id 
adite, den id) fit cimen edlen und zartfühlenden 
Mann halle, niedrig von mit denten, habe ich mit 
Ihnen dariiber ſprechen wollen. Ich tei, Se 
fatten mich fiir eine’ bey eitlen Geſchöpft, die fid 
von Hama und Reichum Gaben verführen laſſen. ſic 
mit eib und Seele einem Manne zu verkaufen, 
den fie nicht Heben fortes. ber Gott und bie 
Madonna find meine Jeugen, au dergleldyn dachte 
meln Herz wiht von feen, alé ith einwilligte, bie 
frau des Grafen Carlo gu werden. Ich war piel 
findijder Damals, als meinen zwanzig Jahren gufam. 
Denker Sie wur, ich glaubte, id) fei es bem Beater: 
lande ſchuldig, dem Helden von Liſſa ſeinen hreunenden 
hunks nicht zu betweigern. Und damals — o, er 
ſchien cin ganz anbderer, fo ſanft und gütig, und 
hatte leluen andere Wilken als ben ber anwiffenden, 
unbebcutenden jungen Arentur, die er dber alles in 
dex Welt vergitterte. Beim Haupt und Herzen der 
Dindonna ſchwöt' i Aheen: daß er reich war 
und cin fo votmehmer Herr, machte mic nicht den 
minbeften Ginbrud. ber ex war ein Opter fiir 
dic Sache Jialiens und cin unglüclicher Striippel 
— das eutſchled mein Schwanlen. tnd dann war 
ned) eins...” 

Sie ſchien zu zaudern, ob fie fortfabyen folle. 
Dann ſah fie ihm voll ins Geſicht. 

dd) halte Sie fiir meinen Freund,” ſagte fie, 
datum follen Sle and dae wifken. Ich hatte 
jentand geliebt, fo febr, bab id) mid) ſelig geſchätt 
hiitte, au felner Seite su hungern und zu betteln. 
Und auch er ſagte mix, feine andere ſolle fein Weib 
werdeu. Dann wurden wir atm, und er verſchwand 
ploglic) aus unferer Nahe, und wenige Heit fpiiter 
führte ex die einzige Todver ecimer reidyen Wwe 
bein, Seltbem war mein Herz wie verſteinert, id 
toufite, mir konnte nichts mehr begegnen, was mids 
fo gang and dem Bollen glücllich ober unglückich 
madden fonne, Da relehte id) dem Grater meine 
Hand.“ 

Sie ſahen cine Belle ſchwelgend neben cinanbder. 
Dann ergriff ex cine ihrer Hambde, die mit cinem 
nervdjerr Bede bas Band ihves Hutes zerknitterle, 
briidte cimen ehrerbietigen Suk datauf und fagte: 

„Ich baute Ahnen, Grifin, fir Shr Bertranen, 
und dah Ste mich He Ihteun Freund halteu. Sah 
bin es wahrlich, fo jung and unjere Bekanutſchaft 
iſt. Dod) wire ich nicht wert, oS zu fein, wenn 
Sie mir mit Ihter Mitteilung eiwas Neues geſagt 
haätten. Ganz fo habe ich es mir erllärt, wie Sic 
zut Gratin Sammartino werden fonntern.* 

walt es wahe?* jagte fie, Freilich, weld) cine 
Onol mßte die empfinden, ble an meiner Stelle 
nidt cimmal den Troft hätte, durch einen edlen 
Selbſibetrug um ibe Gilt geriui worden zu fein! 
Und bod) — and wenn ih mir fage: ich bike 
cine Schuld, die von den Heiligen Ms Himmels mix 
ald cin himnliftjes Opler angerechnet werden wird 
— zuweilen mein’ id), meine Schultern master unter 
ter Loft zuſammenbrechen. 

wD urein Freund,“ rief fie, in leidenſchaftlichtet 
Ertegung aufolidend, ,uie, nie habe ich cinem 
menſchlichen OGt geflagt, was Sle jest hören, aufer 
in ber heiligen Beichte. Selbſt meine Roja lieſt 4 
mir nur zuweilen pon ben Mugen ab, wenn fie eine 
Nort durchweint Haden, Diejer Mann, bem ich 
nieine Sugend, meine Treue, dad biden Schoͤnheli 
tb Tugend hingegeben — ct liebt mid) wid mehr 
als die erſte beite Sade, die gu feinem Behagen 
dient, ſeine Pfeife, fein Morteniplel, Lange nicht fo 
febr whe dad Werk, an dem er ſchreibt. Wenn ich 
Kent aud ber Welt giuge, wirde er morgen ſchon 
ſeinen Bernardo ausſchicken, ihin eine anbere Stiablu 
zu ſuchen. Was fiud tha die Aeuſchen? Wen hat 
ex je geliebt als ſich ſelbſt? Memand fann ev in 
feiner Nahe dulden, dem ec nicht beherrſcht, den er 
achten müßte al cin Geſchöpf mit cigenem Willen 
wid freer Geel. cit cr weiß, daß id) mid) im 
Inne t ſten aufbaͤume gegen feine faltherzige Tyrannei, 
fiat cr feime teufliſche Fteude daran, mich feitte 
Mody unter den dhöflichtien Formen einpfinden zu 
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lafſen. Nie bore ich cin rauhes Wort, mie cinen | 
Rorwurf. Wher unter den Sammeſhandichuhen. mit 
denen ex mich auruhrt, fuhle ich dem eiſernen Griff, 
und meine Geele erfiarrt an (iS, wenn ec ſeinen 
falter Raubtlerblict in meine Augen bohrt. Ich 
haſſe ibn — o, wie id ihn haſſe! 
es umd ſchelut ſich daran ju erlaben, und je linger 
meine Qual dauert, je helterer blickt bas Auge 
dieſes Teuſels, der wein. dah ich ihm nicht ents 
rinnen font, wand wenn ich Hiumel und Erde an: 
flehte, mich von ihm gu erretten. Begreift Ihr wun, 
dak es mir wie ein bliterer Hohn klang, als Ihr 
am erſten Abend dic Villa Falconieri clue Paradies 
nannietr 

* 

Sie hatte bos lewte vor fic hingeſurechen, ohne 
fhe anzuſehen. Stun erhob fie wieder die Augen 
gegen ber wolfenlofen Simmel, wie wenn fie ihn 
aunt Seugen igter Qual anviefe. Ihre Hangen waren 
leicht geritet, ihte Lippen bebren lelſe. Zwei arofe 
Thrãnen quollen aus den ſchwatzen Wimpern Gervor 
nnd Aloffer fill über bas ſchöne Niobidengeſicht. 

Das Herz brannte ihm vor rotfoiem Mitleid. 
Gr jermarterte ſich das Gehirn, mm cim Wort zu 
finder, dad ihe fogen möchte, wie thef ec vom ihrer 
Beichte exichiitiert fei, boc ſchwieg er, da er fiird}tete, 
bas Herzlichſte. was ec gu ſagen wuihte, möchte ihr 

lind er weiß 

alt iſt — ſeine Ratut in von Stahl und Elſen, 
und die Selbſtfucht allein wiirde ibn hundert Jahre 
alt werben laſſen, mur damit er meine Feſſel nicht aus 

Ueber Sand und Meer. Deufſche Aluſtrirke Zeitfung 
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ben Hinde fieh, che ed zu ſpät it, moch eimmal | 
ein Seber angufangen, bas feline Hölle wire.” 

Gin Shaucr uberlief ihren Leib. Er wollte fle 
eben in feinen Arm faſſen, ba ex fürchtete, fie möchte 

umſinten; da viditete fie ſich gewolifam anf ub 
ftond in ifver wollen Größe oor ifn. 

Geuug!“ hauchte fie, die Thraͤnen in ihren 
Augen zerdrũckend. Sch habe mic fottreißen lafſen, 
Ihnen ben ſchnen Tag mit bieſer Jammergeſchichte 
34 verdetben. Verzelhen Sie mir. ES dräugte mid, 

| mein Innerſtes einmal cimem Menſchen auszuſchütten, 

nicht genũgen. Unvetwandt hing felt Auge an dem 
ſtetzen Profil des fo tief gedemũtigten Weibes, tas 
feine Gegenwart gong vergeffer zu babe ſchlen. 

Gr legte endlich feine Hand ſachte anf ibre beiben, 
bie fie gefaltet im Sao} vor ſich Hingeftrectt hatte. 
Sie ließ es geidheben, daß ex fie fchiichtern ftreidelte, 
liebloſend, wie man ein franfed Sind gu beſchwichtigen 
ſucht. 

Armes Herz!“ fliifterte ex, wie gu ſich ſelbſt. 
Dod) hatte fie es gehört. 
Ja,“ fagte fie, . Sor babt redit, bas Herz ijt 

mun arm, bettelarin. Einſt war es reich und bette 
dem, der es gu warbigen gewußt, Schäbe dieten 
fdnnen, Und es wor cin ehrtliches Herz umd ver- 
ftand nicht zu lngen, nicht einmal ſich ſelbſt zu bes 
lũgen. Als es begriff, wie man cd bettogen hatte, 
da ſchrie es und wäre geen in Stücke zetiprungen. 
Aber cd iſt aus zu feſtem Stoff umd wor gu jung, 
um Show alle Hoffnung aufzugeben. Nun ift es 
Gilter geworden, und mid lange mehr, fo wird es 

ber cin edles Herz und ein ritterliches Migefülhl 
mit den Leiden cimeS armen Weibed hätte. Sagen 
Sie nides, mein Freund! 
au ſagen. Aber auch anderen gegenither fprechen 
Sie nidt vom meinem Schidjel; ich bin zu ſiolz, 
um mid von ber dummen, heuchleriſchen und ſchaden⸗ 

Es iſt ules darüber 

frohen Wenge darauf anſehen zu laſſen. Nid wahr, 
weit Freund, Sie gelobtn 8 mix’ Ich will Afmen | 
ben Mund verſiegeln.“ 

Sle beugte fich su thm, ber nod Figen geblieben 
wat, hinab, legte ibm beide Ganbe auf die Schultern 
und filfste Efe raſch auf den Mund. Als er lelden⸗ 
ſchaftlich erglühend anfipringen und fie umjangen 
wollte, trat fie rubig zurück 

Es iſt ſpäͤt geworders,* fagte fie. Ich glantbe 
gat, Cheeco iſt eingeſchlafen. Bir müſſen eilig 
ben Rucweg antreten, weun wir dle Stunde des 
Pranjo nicht veriiumen wollen.* 

e 

Sie fanden bie Herzen im Speifefaal ſchon au— 
gezundet, als fie wad bent Hoftigen, ſcheigſamen 
Mitt durch den fintenden Abend gut Billa zurüdck⸗ 
gefehet waren. Der Grof fah berelts am gededten 
Tiſch, in einer Zeitung lefend, Don Goetano ging, 
cin Glidden Rermut zierlich zwiſchen dea Fingern 
haltend und dana und wann davon wippend, in 
Rreife unz bie Tafel herum mud anworiete anf die 
heftigen Randbemercfungen, mit deuen bee Hanshere 

| feine politijche Leltũre begleitete, dutch midhtafagende 

von ſelnen Onalen erlbft werden, durch Tod oder | 
Berpociflang. Dentt nicht, bah ich nicht alles verſucht 
babe, um mig) and dieſem Kerler gu befreien. Ich 
babe es an dem hifen Tage, als ex mit meine 
Bitte abſchlug, nur auf cin poor Woden die Eltern 
zu beſuchen, ihm gerobe dus Geſicht geſagt, dob 
mein Leben mit ihm ein Mariium ſei. 
er mich au: Du biſt cine zu qute Ehriſtin. Gigina, 
um nicht zu wiſſen, Dah man ſich dutch das Warinrers 
tum den Himmel verdient.“ — Und die Henferé: 
tirechte,* fant’ ich. die ben armen Seelen ben Folier ⸗ 
tod beteiten ? — Da lachte er und fagte. Ao haſt 
Du die iragiſche Dellamation Dir eingelt, Rärrchen? 

Da ſah 

Werde ein wenig aͤltet und Dau wirſt geſtehen, daß 
Du es ſchlimmer hätteſt treffen können, als Ghaifin 
Sammartino zu were. — Schlimmer! Dad Weib 
cines Tagelohners beneid’ id) um ihre Hilte, ihte 
ruſuge Pfanne, im ber fle dem Wann, der fie 
ſchlagt, aber ond) twieber lieb hat, bad Dtohl koch 
— um die Stinbder, bie in ibren armen Lumpen ſich 
ant ihre Strlee drängen! 

odd habe an meinen Bruber geidirieben, er 
felle fommen und fic) meiner annehmen. Es fom 
feime Antwort. Bernardo, ber Spiirhund bed Grafen, 
wirh dieſen Brief wie fo manchen anders auf ⸗ 
gefangen haben. Der iſt der Schließet in meinem 
Bagno; et hat ſeine Augen uund Ohren liberal, 
und ¢8 follte mich nicht wundern, wenn die Luft, 
die in ſeinem Golde fteht, ifn jedes Wort jutriige, 
bad ich ſeeben geſagt babe, Weg er bed, et Hirte 
idee Reues daran. Manchmal habe ich verſucht, 
fo weit pon Hauſe weg gu wandeln, daß fp den 
Nũctweg nicht finde, Aber alle kennen mid auf 
biele Meilen im Untteiſe. Simmer famd ſich ciner, 
der ehrfilrehtig gu mie trot und fi} erbot, dic Frau 
Grafin noch dex Bila zurück zu begleiten. Eo zerte 
id} machtlos an meiner Mette — wie fange nom? 
3h bin nod fo jung. und mie im meinem Leben 
war id) cine Stumbe franf. Gr aber, wenn ex auch 

Neen. 

Auterjettionen, Ane Feujter, durch das nod) eiu 
levier Tageb ſchein hereindrang, fah der geiſtliche 
Meife, in ſeinem Brevier leſend, und nach ſeder Jeile 
in bie tiefen Schatten der Steineichen feinen um⸗ 
rubigen Blick verſenkend. 

Ge fprang auf, als ble Girifim mit ihrem Bee 
qleiter cinirat. Seine Wangen erſchienen noch fabler, 
und fjeine Lippe rimpfien ſich au elmer ſeltſauten 
Grimaſſe zwiſchen Grimm und Sohn, indem er den 
Deutiden vow eben GIS unten mah. Der Pfarret 
toar anf Die Ghrifitt gugetreten und hatte ihre Haub 
ergreljen wollen, mim fie zu fiiijen, fam aber nidyt 
damit zu ſſande. Wud) dex Graf hatte ſich, mit 
beiden Armen fic) aufſtützend, cin wenig im Lehn= 
ſeſſel ethoben. 

adhe fonrmt ſrät,* rief er mit verhallenei Mn: 
wut. Aber mam weiß ſchon: die Herren Deutſchen, 
wenn fie einen Gegenftand für ihre gelebrte Forſchung 
finden, vergeſſen fie dariiber Eſſen und Trinten. 
Was fagt Ahr zu unſerem Tesculum, Sor Dottore? 
Habt Ahr das Hand entdeckt, da Felegomus, ber 
Sohu des Oduſſeus und ber Eltce, bewohnt bat, 
ober den Blog, wo bie Wiege ded alte Gato gee 
jtanden ? 

Graf aber rief nad) Bernardo, dah ec endlich die 
Mineſtra aufiragen mage, und die kleiune Geſellſchaft 
nabm ſchweigend Wok. Die Grafin fah uebeu 
iheent Wanne, dev ihe guweilen vow einer Schiiffel, 
die thet fervirt wurde, ciwas auf den Teller fegte. 
Sie genoß ater fot nichis und tronf mur ein 
fleines Glos eines ſtarleu weizen Weins. Deſto 
begieriger afy und tranf der Pfarrer an hrer techten 
Selte, wahrend fein Nee nur grok Stucke Brot 
au fcinen mäßigen Portionen Fleiſch und Semilje 
veridlang uud ven dem rote Bellixt cia Glas 
Had deat ander, ſtark gewiffert, binuntergoh. Gr 
ethob jatt wie ben Blick, auſer wen ber Graf ihn 
befonder® anretete, Eberhatd betrachtele ihn nicht 
obne Intereſſe. Geiſt und Fewer und cin wey 
wegener Siam ſprũhten aus ſeinen ſchwatzen Mugen, 
und otwohl cits Aug oon Moheit feimen Bund ent: 
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ftellie, fommte man dech widht lewguen, bafs dießer 
timilhe Kopf aon mance jenec Marmorbildniſie ere 
innerte, in denen die Siige der jungen Kaiſerſöhne 
anf die Nachwelt gelommen fied, 

Nur die Graft ſchien ihn völlig zu überſehen. 
Zwar ſaß fle Aberhaupt fo ſchwelgſam in ſich gee 
letttt am Tiſch, als dränge fein Wort von allen, 
die fie umidpvircten, ihr an die Seele, Der alte 
Graf hatte das Geſptüch auf die italienifhen Wee 
ſchichtſchreiber gebracht, die er trefflich gu harafterifiren 
tonite, Dor Ginetano erflirte weit feinent jovialen 
Gynismus, er habe cd mie det Mũhe wert gefunden, 
nus eine Selle vow dieſen Herren ju leſen, ble alle 
gottlofe Liberale und Feinde der weltliden Ktirchen- 
gewalt gewefen ſelen. Dot erite moderne Geſchlchte⸗ 
werk, bead er zu leſen fid} vorgenommen, werde die 
Biographie des Helden von Liffa fein. Nee Beppino 
god durch furge Einwütfe zu erfeumen, dak er feine 
Studien awd) auf diejem Sebiete gemacht. Der deutſche 
Bah, befeagt, wem cr ale bent größten Aiinitler 
unter dieſen berühmten Hiftoriter die Palme gue 
ecfenne, exwiderte mit befchetbenent Lächeln, er wage 
nicht gn urteilen, da er pon manchent fo put wie 
nichts geleien habe. Dod) wundert es ign, dake ein 
Kame nicht mit größeren Ehren genaunt werde: 
der Feſare Balbos, bed Verfaſſers jenes, Sommario“, 
das mit damaszirender Munft in dem eugen Raunt 
eines cingigen Bandes den ungeheuren Verlauf der 
aefomien ttolientidjen Geſchicne zuſammengedrüngt 
babe, ohne bent Reiz eines perſonlichen Auteils, einer 
euerglſchen, ſtichen und politiſchen Beurtelluug der 
Ghoraftere umd Ereigniſſe bermifſen au laſſen.“ 

Wen haben Sie ba genannt?“ frogte bie Brafin. 
(Sr wiederholte den Titel bes Buches, 
„Ich Fibre eS immer in meinem Heinen Biindel 

bei imix,” Sogte er. Au manchem müßlgen Abend 
in einer Heinen Gerberge hat es mit treffliche Gee 
fellichaft gelelftet. Wenn Sie es gu leſen wuuſchen, 
Grijin...* 

Mer!” evwiberte fle. Der Graf aber vief mit 
Lachen: 

Sie lieſt leine zwei Seiten darin, Sor Dottore, 
waß wenen wie? Es tft fein Roman, Gigia, und 
feine Modezeiung. Uebrigens teile id) Ihre Bee 
wunbernng dieſes Buches, Dollert, bis auf die 
Schilderung ber jüngſten Zeiten, die ex jelbſt mit 
ttlebt hatte. Da ſpricht der Partelmann gu faut, 
ub dex Hiftorifer vergifit, wad er der ſelbſtloſen 
Wahrheit ſchuldig if. Ich werde es Ahuen bee 
weiſen, wenn wir bie Kapitel in nieiner Schrift nit 
denen verpleichen, die von ben uñmlichen Falten 
handeln. Hent aber nits mehe von Gelehrſam⸗ 
feit! — Bernardo, ijt her Spieltifdh gerichtet? Aor 
Acid mir bie Mevaudie von geftern ſchuldig. Don 
@aetano!* 

Der Bedlenie war auf jeinen geraͤuſchloſen Sohlen 
hetangetreten umd rtollte mam ben Urmſeſſel des 
Graken in den Salon. Die betben Geifulichen folglen, 
die Grijin warf Eberhard einen Blick zu. 

„Schiden Sie mir dad Buch!“ ſagte fie. „Ich 
werde Ihnen beweiſen, ba eS nicht an mir fag, 
wenn id} mmviffend blieb wie eine Cioclare. Ich 
Donte Ihnen and noch fiir dic Stunden, die Sie 
utit heute gefchenft. (3 waren die evften menſch— 
lichen, freien Atemzuge wad fo lower erftickender 
(rinfamteit.* 

Ste reichte ifm die Hand, Er delidte fie an 
bie Lippen. Als er wieder aufinh, begegnete ex 

bent Blid Beppines, ber ſich noch on der Schwelle 
Eberhard wellte mit einem Scherz erwibern, der , bed Salons umpedreht hatte. Mud die Gräfin hatte 

ifs Gemerft. Sie jaltete die Stirn und rümpfie 
werichtlidy dhe Unterlippe, ſagte aber kein Wort. 

Daun ließ fie fic) wit ciner Stiderel iu der 
Rae bes Spieltiſches mteder, und ihr Geficht erſchien 
weichet umd jngetblider belebt ald jonjt. Eberhard 
aber lett es benno) nicht loge in diefent Ktreiſe 
aus. Unter dem Borwande, fic) in die Hefte des 
Hausherrn vertiefen ju wollen, werabjehiedete ex fic) 
bald umd fuchte fein cinfamed Jimmer anf, wo et, 
ohne Licht anzuzünden, nech ftunbdenlang ant offenen 
Fenfter fof, auf die Stinemen ber Nacht in der 
weiter Laudichaft hetchend und anf das Gewiihl 
fircitenber ſaher und trauriger Empſindungen tt 
feinens Innetn. (Jorticties fetgta 
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Sand und Weer, Qeber 



Durch Südafrika. 
ie Vacie jar CelGidite meiarr letzin Forkfangeceife 

Dr. Emil Holub,*) 

(MGs Medic vrero· tecxe· · 

nbd abermalé ftiefen fle dee Ruber mit beinahe 
Shermenidlides Real Gimab in die tefente 
Flat, ein lepter Berjuch, bas deehende, 
plotzliche Ungtuct abyuwebren, ded) — alles 
vergeben ; martes litt bas biegſame 
Huber von dem glattes Felsloden ab, bas 
Hoot bate fich queritber gelegt, die midite 
Welle ſchlug ele, und meine Aeyoimittel, 

mein Schiffebedarf und gar viel bee Unerjeylicben veridlan- 
gen die Welle wor meinen Augen. Ich anajite all does 
anjehen, ofne beitpringen und beljen ju tienen; dean fnaftios 
lag && im Yoote, nom Suscpipecter bejangen. 

ha, ich febe denllich dieſen Degembertag des Sabres 1875 
ney imix, HNdmmte ich je bes ages vergeiſen, der meine erite 
Expedition ye Grube getagen? Ale id) bas Boot jimten 
fab, da jab ids aud) dies Beub vor mix, allen im demrjelben 
Woment eriaite wich auch ſchea dee Gedante: „Du Comcuit 
wieder, dao Wert jortysiehen, das Du beqonnen!* 

Und ich ben gefommen, ja nun jogar beimactefrt. xb 
babe gedat und gearbeitet, aud) war ¢3 mir vengitnt, bes 
Mdenfein in den Speicher ju beingen; doch mertlos ware 09, 
wenn es bier liegen liſiebe, und dareh Galt wun feline Ruhlur 
machunn meine Sinne bejangen. Wad iente es Gewalſigere⸗ 
geben, die grae Einnerung an 
Die wochenlungen Seteterstage 
ter chem zu Unde gefuhrten Neije 
aus der Seele zu bannen, als 
bert Die Wade der Urbeit? Eo 
ſchner ich die Drangate trig, 
Die incite Et pedalten udlich nowt 
Jambeſi trajen, ebewio dantbar 
wor id) ipdter Dajiie, Dak fle dber 
uns geommen waren; Dent ſicher · 
lich Hatten uns de Schlege in dew 
Watolar und Maſchululumbe· 
gebieten bei dem erſten Anprall 
edructt, wenn nice jee bittere 
Schule auf der obertgemammnten 
Strede und int Jlambelithale yore 
an wire, Eo wurden 
wit abgebértet, ja ſahen jpdter 
jogar dao Xergite als Lebowe 
bedengung att und mare im 
ftambe, Weiden ju extragen, die ser, 
wenn jie uns vee bem Anutritie 
ber Metie in Wort oder Hild ner 
achabrt morben waren, bem Reidje 
dee Macchen saqeipeorben Hatten. 

Nur seit menigen WSocten 
wall ih dev Feit gedenten, dic 
weer vom Janner 1381 bes Oftober 
ISK benodtigten, war in das Ye 
reid) des Sambefigebietes zu ge 

Aangen. Weine beimiicgen Freunde 
numderten ſich wobl aber die Jetilange, deren ich fedurite, 
win Die Sttecle Mapfladt-Pandaama Tewla pe bewaltigen, 
und dies uxe jo mete, alo ich wemig dariiber rieb Möge 
eo mic heute zum erjlemal vergonnt fein, meine Freunde 
Teeriiber aufgufldren! Ich ſchrieb fo menig, weil evens aus 
dieſen ton vemſich belannten Meyender dem größeten Veſet · 
—* jo Je mes Neues und Staunenerrogendes ju boeten war, 

dunn, weel mich meine Urbett vollfommen mm Aniprudy 
pal Dem Fortes bieten dieſe Gegenden ned) jo jebr 
viet de Antereijanten, daft ich Dafettit gerue ned) jwel Jahte 
Langer gearbeitet hatte, ole es mir ich gemorden. Eeich 
beim Ketreten bes ſadajtitanſichen Lodens tam mir vom 
jerttralen Jambeſt die Rackricht aber einen Miirgertrieg tm 
Marutjelaude ju, der cime Neije and Lordufer wembatic 
Monde; ut jo mebr und etjriger dadne tc fiidlid) wom Jarideſt 
Urbeiter und ronijenbebatiliche Saancungen germinnen ya 
mifien, win fie den Fall, als es wie verwefet fein jollte, 
Den Sambeft wt Gheridmeiter, dee Ehre meiner Crpedition 
i" mabren, Außier Ceteseftimmunge wurden jedt jabl- 
vente Hobenbejtiaamangert wand tdgtich windeſtens deet meteor 
teuthhe Vejumgen amd jo weiter verwitllicht and bis yum 
Zage tes Mutrittes ber Mochymbefireiic, Witte Wei vorigen 
Zahts, der natutwifſenſchaſtliche und ethnologiidye Inhall 
Pet neunundiichenyig qrofen Aiſten getcbert. 

Weine Reije ging vor Mapjiadt aber Celeebery nab 
dent Cranjelreiitant und bier darrch die Deſfttille now Vhiltp 
prdio, Aaurejarith and Woegoj wher doe Niet, Reodder · und 

*) Witten in Bet Teineiphes, dir der cedioie Afeifaforier 
urd fries men sinter telbenmbtign Gettin no itrer jing exe 
jelaten Hodteds cma berm arebefigebsese in Bien feiersen, erſteute 
pad Uchecer Durch die nadfcgerde Sdyiltereng finer cherie achodee 
teaen af6 criréqniterdan Rev, die uniere geichatan Ure gaeik 
mit Webgefern Qatcerfe verjelgen rectus, Due Red. 

Acher Sand und Weer. 

| Baaliliiiie mach der ſudafrilauiſchen Hepublif. Hier bereifte 
ich Die Yanddveftrien von Weſt Meemgoj, durchjog jeue vee 
Vidtesturg und Warbe wed lagerie mehtete Wonate in 
Vimofana, hener ich, dad Huigecltt dices Diftrittes durch⸗ 
querend, dic yentraten Wetidjuamagedtete betrat. Dieie Reiſe 
umfakte Den Feitraum vom 22. Deyember 1883 bie Anfangs 
April 1885, Lie Expedition Ht wahrend dieser Jeit seebre 
fod jcbiwer heiugefucht worden. Schrrecriafeiten, wor jene der 
Sollangelegesbeit in Hapltadt, fowie jeue, die durch die Lungen · 
Jencbe int Frerſſaate und durch den Auebtuch der Wilsbrand. 
Jendhe in der fecbjig Stuck zahlenden Juatierherde im Lencdang 

| entitanben , ſind durch bie Tagesprefie inlangtich betaret 
geworden, und es fet bier mur der Hehandleng fer; erwabnt, 

Sib jand prctmaliges Sinpien mit dear Lungenſeuchen · 
giſt bei geſanden Toeren, ume eine Anſteclumg zu wer 
biter, fede wirtſam, and bei bereite ectrantien mamder ich 
neben dex Lamping mit gute Erjelge aud) bas Piſtotſche 
Untibulterion an. Vet der Midsbranblenge, die hereite ſech⸗ 
Stunden vod ihrem Vepiene cin Mind ye tote vermag, 
und bet der th im ſolchen Füllen Wily, Veber und Lunge 
meiaemenitroyend worfam>, bediente id) mid anit gutem (- 
folge einer Jatpfmethede, die Der ohemerrabmte abmelt und 
am der S&wanyjpige ded Tiered er a wird. 

‘Die Sdhwievitetten in der tapindotijdien Jelangelegenhen 
werden durch dee imix nee emer Maſeſtue zuerlannte Hille 
Sehohen, und bie Unteritijumg, welche rot deur unter dem 
Sorjige ded Herren Fray Wilhelur zuſammengetretenen Holah⸗ 
fomite grichert mard, ecrmdglichée eine gediegene Wnériiftung fir 
die Neite. Die durch die Seuchen verurachten qrofien Schaden 
multe a durch Tienſtleiſtungen am die Avers und Mae 
lang deptider Hilfe am Exropaet und Scherarje yu erjeyen 
itachten. Turd die vielen Sotgen und im dem Slampic 

De. Cail Belud ued icine Gattin 
cach Grete Tadfele oom ber nyien Woufcifasiites Seotungeretie, 

um bad tighitbe Ueot (nein Scierocjents war turd) den 
Ant auf von Felter in der in 1884 umd 1KES it Sait 
afrila herr enden peftateiden Durre bal» eufgeqebet) , fab 
i mid in meinen Studien gor jefe beeintradeigh Der 
Sug durch dus Land der Hamangwato, deſſen notdlichen Teil 
die Wotabele feit seinem tepten Yefadhe ujerpixt Gatten, war 
tniolae ded green Walkermangels aul Der Strede Niſa (Sin 
cade Der Wagurcbene) bid Mamaflenjama und jener von Ta— 
muti be Teijtha geſaheroll und ſeht beichwerlich. 

Pod) noch Aergeres bruchte dex dairch die Planze Machau 
herdeigeuhrte Bergiinengriall iin dlichſten Namaklenzana · 
woalte mit ſich, dem in wenigen Tagen die Hetſte meiner 
Zugtiere zunt Opfer fiel umd dex die Malt det Menes der 
artig lahme, daft wér nur mit den groſtten Sdwierighiten 
tucmmirts lommen fonnten Alo werſſaeces Gegenmtitel aeqen 
Machau fund ih geclinuvehaltige Stoic, mamenttidy aber 
Tannin felt. 

‘Am Woasetieflutic (VRanda · aa Jeeta) wurde kp von den 
Eienbeingaudtern Weſibeech und Molen, fowte deat Jefwiten- 

| pater Boones freundlid) auigenommen, und den vereinten 
Anftremgungen gelang ¢& pateyt, die Ueberfahet uber den 
Strom ju bewertitelligen, jowie aud) new deer cudlich jue 
Dervichatt gelamaten Marutjelonig Luanita die Erlaubnis zu 
tiney Nordyneebericeiie inmerhall jetmes Ghebietes gu erhalten: 
bed verflotjen adjt Monale, hener die Nocbyambeticete ane 
getreten werden fonnte, 

Urjachen dieſer Beryigerumy waren haure ſachlich evitens 
der Umitand, daß die Mackalatas eb ides lechten Chatal 
ters mitt ole Trager deuntt werden lonnten, dann der 
Vargerlrieg im Rarutſelande und dud Viakariafieber, weldjes 
une namentlyh dard jeine Felgen (Tiphigeraes, Gebitn⸗ 
huyerdian, cpileptiiche Unlille, Yeberanidoppeng, Workue 
Brighn, Baraleien und Uinatelfnimpie umd jp citer) ded 
Oftern in ebemeaciagy bradite and dem jel cic aarepiriden 

Deuiſche Ifuliricte Zeitung. 

ay 
BS 

Diener jum Tpfer fielen; ame fab ich Mh go, — 
cine driſten, wm cone ahnliche — J verbindem, 
nach Dem Saren und mad Cucopa der Wiedengenejung 
halber, welde er amd erlangte, ps jeden, Babeend jener 
ott Vlonate verbtachten wie mabey dic Halfte ber Heit auf 
Mreay and Querzugen im Albertolamde, numentlich am ber 
Titobeinimdang usp am Vitroviatataratt, wobel cine reid 
tultige Sazemlung von Neturation und Snduftricerzemgnifien 
dex Sambeftiidmare yujanumemgetragen wurte, 

In dieſen Arbeitem, jowie auch in all dem Qummer wend 
Yeid und wabrend dee srebrmomatliden Yayareticbens bewahtte 
Tid meine Fram in einer Were, die ib nicht binteichend geung 
ze loben verttag. YNeine ſechs Garopier, derreichtſche Rin 
taciiten, darch jeht qute Handwerter, doe id) mix nach 
und mad zu winenidbajtleden Hilfsarteters ferungebiddet 
ohne daß dabei — im ihrer Stellung alé Diener — tinem 
uinbedingten Wetoriam je Abbench gethan worden, exfranften 
fehort im Cfteber, ich jelbdd ride Deyember and meine Frau 
crit im Febenar. 

Anfangs Wai 1886 jane ich grvei Wages ſdurch den 
Berluft von dreiftiq Jugtieren waren jwei der Wagen fiir 
wich unbroudbar gemecben) wit Sammlungen mady dem 
Sudeun; Ende Vlei hrachen wir amd dew Watetiethale aus, 
iberidicittes ben Sanehen make am der Ichedeurundung und 
tegatimen unſern jug mad Norden, Was ich ſchret im Sit 
den auf dem Suge wahrgenommen, fuxd ich nun beati 
bak das fiber je achtige Nek Sepopos, bat bas Viarut ee 
‘Watundaland dure die Hiirgerfriege bedeutend en Macht 
wid Einfluß eñ at hatte, ju einer antergeordneten Stele 
lung berabgefun 

Das Schalten ber ‘Welten Yeanitat mad) jeimer Ric 
fee war cit Derartiges, daft wir unwilifitrlig zu Seugen 

cimer ‘Perinte geworden, wie fie 
bathartiter und entmenſchter nie 
unler Hered Herrſchaſt qewejen fein 
modjte, Abjolut uembalid) mar es, 
bei den cimyeinen Bitlerſchaſten 
Trager ber bie Lendetgrenje zu 
wieten, fie gingen mare von Haupt · 
ting, pe Haureling; dieſe Schwie · 
riglett trat mit bem Vordringen 
wad) Rorden nur noch febacter 
ie rag den ——— 
menfites die Tage jeden Tog 

Tnigec widt bewaffnen, ¢ waren 
Diebe and Rauber, welche mit 
den ihnen anvertrauten — 
jotert Rethans 
mit genauefter Wee founte yr! dic 

— mie 
mit Nord tei © Nerdoſt 
einhalten, ſo ſeht hing alles ab 
vom der Willlur der Hauptlenge 
und ber it it der Trae 

Mt Doe —— im 
vorans abgemadt war, jtelltes 
ſich die Trager auch nicht im civ 
nem comyigen Aralle mit derſelben 
juirteden, legtett aruxilen Die Hal 
let im der Halfte itzres Weges 
nieder, cevoltirten * wud und 
ſuchten bie Sbrigen Eingckorenen 

auch Langs ded Keges gegen uno aufzuheben. Weiner Erpe · 
bition ware ca ſchon wnter den Matetas jehr tibet 
wenun ich mir nicht bei izuen dutch Den Gehrauch von —8 
menten — in Sine dex Ratolas als Yawberer — Achtung 
cin gewiſſes Anehen veridjafft bitte. —— — 
dic am yentralen Ywenge umd dem Unterlawje jeiner Rehen - 
Huihe wohmen, tonnte id) Dies micht erſelen, Da fle, die noch 
wie einen Exropier geſetzen, une ale weikaetiindte WMarutie, 
ihre Erbjeinbde, behracheeten. — Bon der Tchobemundemg 
awtachend, durdjoq ich die Waimpiaproving (Statthalter 
‘Wetumba), beſuchte die Webicte der tribetpilidtigen Watotar 
qutſten? Dietafata, Sefofipa Schandu und Sietietenta, die 
anabbangigen Sttoige Rocta und Wapanja umd durchyog 
doe Landgebiete Dreier WajehwheluncbeFiiciten judlich vom Luenge 
und Dreier miedid) üUber demſelben wohnenden. 

Im Zambeſithale und wahrtend des Saget durch die 
‘Watolas gelang es mir, zwanzig Schwarze, wie es ſchien, 
jur die Tauey der Erpeditien yu mieten; ber Wet dieſer 
velbgarde ohne Futcht und Tadel maar jedech frindlic und 
iit jedem Nilsmeter ab, je meht wir und der Naſchululumbe · 
grenge maberter, In Maboramanba maditen die Wajdur 
fulumbe einen vergebdiden Berſuch, ſich meiner Austüſtung 
fu bemachtigen, m Aaſenga am Yucugeflufie deertirten bei 
Nodt weunjeln aus ber Sabl ber pwanzig .Weteeuen*, auch 
meinen tlernen ſchwatzen Tolmetich mit ſich figeend. Da 
ich dévie Flucht vorausfah, batten wir une emige viergig 
Worte der Maſchululumbeſprache tury vothet notiti und ver⸗ 
mochten uns von ba an arittelit Derielben, jowie der Scrotie- 
Seſute ptache mit den Wahpuleluade ya verflandigen. 

Ohaleich ums die Reiſe bio Nalenga einen jebr bitterent 
Stet geboſen, je war uns bed) das Aecgite exit von bier 
an bid jur Riidfege zu der Tichebemundeng bekbedern! Wir 
vereitelten cisen Nodstatgriff der Woidutulambe in Rajenge, 
vereitelten ihte YWngririe wabrend dev Anzgabe dev Palere 
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an bie Trager, wobei ſich 8 Fran Solub * cine 
mabre Heldin ermies , und er zwangen es endlich nad) atget 
Ruhe, da man unſere Waren nach dem drei sHtileencter 
cnetnten Luenge brachte und uns Beote yar Ueberjahrt zut 
Berfugung faellte, Bei dieſer Uederfabrt wachee mai einen 
abermaligen Vernuch, feeb unjerer Fie immer zu entledigen, 
inbem mom and tpat ant Abend ani eine Zampfiniel and 
Septe; gliidlichberweite nahm ich dies noch beijeiten wahr 
wand zwang die weniger gut bewaitnete, gleich darle Jahl 
der — und nach dem penfeitigen Uther zu bringer. Der 
médpite Tog tie ans einen durch Laguncn jutzrenden Marſch 
Der beſchwwerlichſten Att erleben. Wit jalen wns geyweungen, 
aut cinem Meinen Ader bet deat Toppelbere itnbr- Tilela 
unjer Lager aufysicdlagen, das Heit aus usieren Pateter eine 
Semejerthe (meterhege Schutzwand in Forms cise? “Pp ju fortes, 

‘Die Wermeguer deo eewadhnten Deppeldorjes glastéen, uns 
auf titebriudve Weiſe Boe deitchaus — Feundlach 
leit erweiſen zu mijn — = bans Aad 
zu madden. Isermnal am Lage wurden wir ani ohne 
dak umd die Gegner and der Cemijertha gar brungen ver 
mochten: dann verjuchten fie, das tredene Mieſeugras wee uns 
her anzuzünden. Hiidlidverwetie erteſchten jie auch bamit ihre 

unjeren Trabjalen raſch ein Ende 

Abſich nicht, umd jo wurde den ramen unter Todesitrate ner | 
borer, ans mit Habeung zu verjergen, and ded) waten wir | 
außerdem aud mit Rucſſtcht aul Brenmmaterial, Waſſer und 
Trager anf dicie Rauberhorte angemicien, Hier erti gorie | 
Fich auch jenet beimtidiide Anſchlag, ber, wenn suc ecnige 
Vinuten fpriter eutdedt, anjeve stipie dem Schadelpfahl deo 
Delutagauptling? geũchert haste; die Leute dacaen unberaginet, 
and jo feand mir bad Rect wichd ju, fie tx der gemegnien 
Enitermang yr baleen, * liefien fie ſich ——— hinter 
unſeter Setiba wivter: als ſich jedoch uniere diesmal ron 
Freurdlichler —— — Galre zu jaunmeln begunnen, 
Uberyenate wich mein genohnliches Gefuhlsbarometer, itt 
raſcheret Derjidilag”, daft das ſtrundliche Geinjen tieriidjer 
and nicht menjdjlicber Natur fei Ein Sprung auf ble 
Pakete beititighe jofort meinen Verdadt Dutch dad hetze 
Gheas lamen ron der Lagune Jungen herangeiblicyer, welche 
Speerbandel trugen und deeſe nun langs bes Grajes ver⸗ 
wattsſioſend. ber — = tethradten. Raſch 
mmurten bie Sumadpitli orgebeben und unjer Bers 

eri, in dem “os ben mubren Eaduechelt heya des 
} ine spe eriugs, Da feheten wie um und vereitelten ernen 

want wanes nnd ‘Mees, _dentfae Sitafirirte hla 

ter Torfhemobner, une ait Giewalt zurud ubalten. 
NRach zehn Uhr votmiſtags waren wir ſchon unjerem | 

Yager nahe gelomanen, als der vee pei ſchwarzen Tieuern 
itete und ven zablreichen Viaichutlumbe veriolate Felete 

mit der ſchtecklichen Runde yu umd fies, Comal Sollner) 
jei vor einem IWajdutubemte, dex er angefprechen, wicker 
geſtoſten und fie dame alle aus dem Lager vertrieben und bas 
legtere vollfearmen geplimtert worden ; aujer den Giewebren 
und einet Handvell Yutronen jel niditS ye retten geweies, 
‘Weine Unfeage, wo ſich Cowald befaude end ob meine Tage 
bacher gerennet mecbden, beantwortete Felete mit ben Worren; 

Ter tdlich vernumdete O8wald liegt in einem Sebi | 
retzrachnich umd es war mir, Herr Deltec, nicht mealic, 
azeh nur eines Ihrer Tagebucher yu vetten, Mlle die Devier 
Mey haben fid) gegen wns — tin Hidyng nach 
dem Siren iſt mundglih wud . | berlen, und der stapitadter 

allnd,* warf ity deat Want ein, cin Shug nod) Norden | 
bard diefe Stimepfe exit rect unmoglich, und jomit find wie | 
nue anf den Suden angewicſen; deun bar Lond it mix dod) 
febeom befuxnt, mad fiir and, wen cf dech noch meglich. 
das nadte Leben yu tetten, vou dex qriisten Widytigtert !* 

Mul wurde nein Plax entnotfen usd waht Cowald | 
aujgeſaca. Wit fonuten thm nagt auinehnen, verjptachen 
jedoch, ce jut thun, jowie vet mux die Wajdutulambe, die vor | 
unjeren Wemebren eine qrifere Jurcht ald vor bem Wig an 
den Tag legten, cingedbasteert und juridyetriesen wed einen 
—88 durch einen tiefen Samp), der ſich Sinter beet ogee | 
aset Uber den ya nehmenderr Pjad dabingoa, geſichert batten. 
‘Wir üubetra ſchten oe Wojdululinnbe, Leavers fie be am dae 
Dorf yuri, end be wer wer es otic 
vieryehn von meinen ywetunddreifag Fuditagebidern, alé vor 
den Mashern weggeworſen, aufyuleien und ya cette. 

Kalb jehech marten wir von deci Seiten wamyinaelt ; 
wer nicht moglich, den Sdjwervermnnbetet —— 
und war unuftlen eric) amd, fo ſer ich mich bes babies in 
drier Vevehung yreitpebalten, von den Feuerrcufjen Me 
brand made jin eniche denden Koment, als wir jede 

_ Hefinung auf ein Entlommen axjigegeben, erwocien ſich unſere 

ind bee Botderſten yume Surhctineten auf einige Schritte | 
zu briimgen, gelang, bener noch doe Vorderſten uniere Mh 
—* ifien und heror noch dic qebpere Halite ber Me» 
mweſenden net werden er. 

Du mir mad ber Flucht ber neunzehn Tiener nue ein 
Sranter, der —— mnnulauſen vermedgee, geblieben, mar et 
uns nicht otebr sight, bie jablreschen Inager ya fibers 
wachen, und fo ⏑ Diiate wad 
Riambotitabt and aut jenem even vom Der lepteren mach 
Gabelonga stehr dena zuei Dritſerle unſerer Ausriſtungs⸗ 
patete verloten. 

Moambos Berjuc, umd ju vergiſten, wifilamg, bed) unjer 
jwettbelter amd fam dabei uses Yeben. Richt minder ers 
jolglos rar jein umfangreich amgelegter Angtitf, ung in 
ndchilider Beile gu evdendem, In dicier Nacht erwies feb 
cin Aejenbrard im Silden, der, gujallig core einem Maſchn ⸗ 
tuliembe verurſacht utd burd) einen Orfom angeiacht, bee 

joreclidp taghell erſeuchete, aff unzer Yebendretter 
Unier Strebere ging mun dabin, etnen zenſeits der Gaenze 
im Wenlojalante zu Tauſchwe den an 
um Iniger anyipredes, une jo iit bieler Hieſicht wensgitens 
ber Gewalt ber Dicidufelumbe entrückt yu fein, Der Avi 
enthaltsort biefed Mannes jedbo war etre H6 stilonteter 
ergelts clive den nordaichen Horigent wmjiumenter Hiigel- 
teite, Sadrend tam uns — und bayn Hatten Fi) bie WMaidhue 
tulumbefariten vereinigt, die jeeit tir eimanber anfeinden, 
ſein jedes Deed hat feimen Maria) —— DVialanguedor, deerjrite 
der Hugelreihe gelegen, als ten Wohnort des Curepders 
eogabh. Ich morte goei Berfache, mic bie Hilje davies 
‘Wenned zu ſichera. Hei dem erſten, den ich von Rſambo 
aus unternatzut, war id) nox von Frau Holub und ders 
lleinen Schwarjen beuleiten DBVaſa utulumbefurſten batten 
fid) verabredet, und in die dẽee ſeita Mahangu liegenden Siinpie 

gelommenen Portugieen | 

ga loden und dafettit gu verniditen, Auf jenem Suge nun 
deiten wir uns in ben Sumpfen verirrt und wearben vor 
Vecichmarhtumg und Feuerto> — denn dee Eingeletenen halten 
dat Edultcohe der Stimpje angesiindet — suc durch cnige 
Qirientnaben,, die in den Archdag mod nicht eingewetht 
toaremt, geretſet. Wir lan bei Galulonga on end waren fo 
glũcllich auferfalh des time aus Maie ſtengeln ge- 
bildete Useysunamg zu finden, in bee utr unſer Yager auf⸗ 

lengiften freumblicher erericjen, und ba aut Tage unjerer 
Anfunſt neun ber ya Haknpe Davetigelaufaten Diener com 
qretken MNapanja, dee nadhiten Uietolafiiciten ee Siben, 
juritgetvieben, jc une zuructtehtten, machte icy am zuveit 
vlgeaden Tage datauf einen nodymaligen Verſuch, den 
‘Portugicsen zu erreichen. 

Gs mar ant 2. Augiit. Um die Auſmertſamleit der 
Edeoaryen nicht aut uniere Alreiſe zu lenfen, verlichen wir 
aaiet Yager Moon win zwei Whe nachts. Ich war vor meiner 

leichtes uud turzen Narabiner als uuere Yebensretter, 
‘Wir berſchritlen den Sump end num begaen ein Ril 

moalich geworden. 

jeg, mele ce ſich wethl qu deme eangigen {einer Art ist der 
Ajtilaerfotcheng geſtalſet bat. 

Hundertandjmanyig Hilometer ued) Feinde olund; mat | 
hatte jrar uitiere Gater erbeutet, allein die Huptlinge ferebter 
nadh ber bart zu Lande ablichen qrifitert Trophde — useren 
Aopfen; ein Strom war ye bewaltigen, der new Aroledien 
witnmetic, and die Boote waren verftedt wm jenieitiyen Ujee ; 
ta man nike daran glauben feemte, dah mir ben Cnenge 
ju Giberkteeiten vermoͤchten, Leh man arhange von ber Beye 
jolgung eb, und ein maftes, Dandy bie gröſe Geſaht ge 
jdaifenes Hand An ermies ich aud) bier als rettend, 

Tagtlung war NRahrung uit fiber unſere Yipper ger 
lommen wer waren oft einer Lage, dah wer unſere 
Marubiner vor Matfigteit nicht zu evbeten, geſchucige denn 
um zu webren verinoddert. Die neus jdwaryer Tieuer ver— 
age die viergehn widjtigen Kacher ye tragen; unieve 
Fithe mares mit jahllojen Kunden bededt, wir pom 
aroßten eit barjub& edec mit velllammen zerſelen Schuhen 
umd auf bat notdatftigite betletted! 

Reme einzige Deke, uit ues te den Frofteddten zu 
idiigen, feine Art, um in dee Tiedt cine Soouhmeby gegen 
malbe Tiere zu Miben; leinen Topi, umn, ale wer, emetic an 
dic Grenze gelaugt, cin Glue erlegten, cine Inittige Zuppe 
zu bereiten! Vir Detraten bie Watefagebiete; hier war 
mein Anſehen als VUedtunmann recte Sauberer nod) in 
jrijchet Erinnerung, uud jo lick mam uns steel wnbelaitigt 
siehent, und Menſchen, dar uns als Trager dé gröſiten Sehr: 
rigteiten bereitet, wiefem und run die firgeften [ade am zu 
ber TicheSeunimburg zu qelangen, veidjten was doch memigitens 
an marten Orten elwas Nahtung smd ſahllen Grburmen. 

Tus Sennpffiebet hatte tid wieberum cingeftellt, die 
Bunden ax den Fihen abjeedicten, Teite wnfevee Mbeibungas 
ftide und Sandalen hildeten unjere Fußbelteidung. Am 
22. Muquit fangter wie am Sambeli an, dod unieve Leiden 
crreichten auch bier sed) nocht ibe Ende. Der entuge englijche 
Haudler, der fih da reciamh, fomate ums nidjt Dad Notigſſe jux 
Vet ſagung ftetlen, auch feiee Weditamente, und wir muster bn 
dieler Yage deci Wonate verweilen, bevor feb cine Gielegen- 
bett bot, noc Schoſcheng deiſen zu fumen; ded) auch dick | 

| Mug war febe maheroll, denn es beheufie Fiebentig foatt der | 
lugen. Ob dives Nesiiandes , ferner da fic die Cale -⸗ 

Frau, dem Diener Yee’ und fieben Schwatzjen begleitet. Im 
Lager le ich Felete und Sollmer yun, jowie ten Reſi 
weiner Scary. Ich seriprod), am Abend wieder tx 
Sager ju ſein. Stunden ur Stunden nab es in Anjpruch 
die quofett Sumpfe yr bewalrigen ; 

— ia 

| Woraftes aeworben, 

enbli® Hick & anf cin | 

Bhdidjen Dreitig bes jedoumddrethiq Tage, ut = i zu 
erreliben, Da die mir geliebemen Tehſen nach 9— bad an 
der Tistleftiege Erepirien, und doc Buttes fie keine ſchinere 
Yaft yu siege, Denn ich hatte die anf bem Hiya snd 
wakbrend des beelmonatlidien Auſenttzalls am Sombelt gewon · 
nenen Sammlungen in Bandara Teula yorilafien müſen 

| Mrieger! 

75 
Set ee 

| awd teat Moraſt yx beben — und dabei feine Meditamente 
| nb nichte zur aed, um ans gegen bie Unbilden dex 
Bittereng ju keeten, 

Diet Dan ſind wie dem Sebeijongee Elzenbeinhandler 
T. Fro idildeg. ‘Bom Dear Augenblid an, wo wir Scho⸗ 
ftong betvaten, bis jum Berlafſen pon Napitadt wurde ens 
der Auſenthalt in Sadutrife yu dem derWat frewnblidsften 
qeftaltet, ‘Avi unjerem quten Freunde, Paſter Jenſen ie 
Yinofatea, bliebe ric beet Wonate, ure ten inpetiches bebats 
Einbtengung der Sammluegen nod) bem Sambeft geiendeten 
Wagen ps ecwartes, In stimbertep und Rapftadi erlebten 
wit qlidliche Taye; ein aleid) Geeplides Cutgegenlounuen 
war ent peer der englijden Wixjellicgalt wie dei Umgebdrigen 
bes Dentichere Reices, fo auch bem Generallonfal in Repitadt, 
Dr. Biher, and bem Aenjul Ded deutſchen Reiches, Diering 
umd in asjrichtigſter Were von JZulius Bam, dem Yor 
ſtbenden ber oſierreichiſchen watetotiidber Geſelſchaſt zu Mime 

Firma Poppe Nojjow & Cie., 
weld Legtere namentlid) in meinet Mbiveienheit meine Intet · 
tijen forglich gematrt, geboten 

Eine Nudreiſe in die imai jcbech ware mir ncht 
mogloch genotden — muſae ich dod) ain Sambeti, in Scho - 
dong und ax anderen Crten que Beltrestumg uujerer Hee 
divine nidit uubebeutende Weriet yeidinen — wenn mir 
tichd bad labliche Holubleenite in Ieen durch dae Reſulfat 
eines berplidhen Aujruje dae enitiges Wittel an die Hand gegeben 
hatte, zu welchet Spende Seine Wajeitat albeit Galbvodlit cm 
qrofere Zuseme zu bewilligen geruhee. Crmatmen mui ich 
nod) jut Schleſſe, Dah, beber wie ben Sambeil verließen, 
und die Rachtecha yngelommen war, bah der tddlich vere 
wundere Comald berets ale Toter von den Raſchululambe 
rotgeſanden und spoke ſein Ropf ant eine Plable zu Galu- 
lenge ig aay eae 

Seit dem | nate bem 2. Auguſt, Sube ich an 
suturwoiffen|baittiden Chielten ben \nbalt weiterer vieruttb> 
achtyig stitien geſichert. Es liegt ta steiner Abſicht, dic 
Gegenſtande weGlpriparirt, moj td), wenn ediwa von mur 
fiintyede raften wogl weteritiyt, cine Jeit ven acht;ehn 
WNenatert deunjotuchen darſte, in cimer umgangtrichen Yue 
Htelling der Cedentlagleit veryafiigren, Ich hoffe anch bis 
ye bem Erijmngstage bee Ausſtellung — eta Biel 1888 
— mein finjtiges Reitewert, fiir metched die nitigen Stig 
bereuo gezeidmet vertiegen, publizitt zu fehen, 

Friedrich Barbaroſſas Ende, 
(Diep bub Bild Scie Ta) 

uch jener deutſche Meier, ter im Aaxep] mid den 
; trelfild) qefinntet QMoleterm Ben Nomen . Bore 
* Saroja” gefutchaet machte, vem Den vwelſchen 

Eellenta aber homgradiet woe wie vem jrinen 
Deutſaen, die den Hobenfiaufererten als Kaiſer Netbart 
lobeſamꝰ feierten, Gatte, deme Tramge fier Beit madppebend, 
einen Kreunug pur Beleclung des Seifigen Grabes avs den 
Qieken der Unzlaubigen unternommem. iegreih durchen 
ex an der Spite ſeiner eijengepangerten Hitter und Mnodyte 
@uropa und Ricinajien, indent et Ye Frinde mit Farfer Haud 
ym Bearen tried oder mit Paatetlmper Weieheit Hherwend. Run 
— in dew hontꝝ Juntenzen des Jehres 1100 — Ingerde jein 
Ooce ame Fuh des jcuerbedeaten Taurutgebirget, ſich pe ex 
holen und yu Mamemetn vor dere Fntigeibungetampl vor Allea 
ued erafalems Mouert. Geb Erideinen hatte Ser Zere 
der Ehritzen in Poleftina Feder cine andere Beudung gepedert ; 
denn wee ſollie bese Heldenfatier widerfiehet im Wet oder 
ie Bethe? Da durchtilt sic Trauerlande das Seltlager der 
Tentigens . Tex Maijer if vericeounden!” Alles flee yum 
FFletjer, in deſſen Rhe tas laſſetliche Bett aufacidiagen 
war, Siehr, eben hat mon the cetdedt: entierlt ziehen fee 
feime crftarrte Leſche jamt bem foten Mee aus den Weller 
bes Selephfluffes: Wie ſchauta fie beillieyt drein, die cieraen 

Wie ſchleidn ſich verſtethlen mande Zahre bined 
durch den Delt in Die ſchutrnde Helsberge! Was jell aus 

itt Samet haben uns ble zwei dajelbſt wedeenden | 
Handler Wefibeeds und Hlodien viel Sympathien entacgen> | 
gebrache, doch waren fie felt mirſelloz gemorben und fonnten 
umd nichts bieten, Die yar Winterdzeit durch ihren Waller 
mangel fo jdimer zu bereiſenden nordlichen Genden des 
Bamangrratelandes muren tet wnjerer Midretie yn liehen 

Tagelang batten wir im bettiaien 
Ficeridauee in bem Chejieepie yu arbetien, um bie Bogen 

dem Heere werdea, torn des Kaiſets Heltengeift umd gee 
bactemtcs Wnleden feMt? Bergiingnionedes Geftade! Edhom 
rinmal fdmebte dott cin gelvetied Haupt im Todesgefahe, 
Wierander war'c, Bem cin Bad sn dieſen cifigee Gewefiera 
jaſt den Tod gebradl, ‘Aber der flebengigiebrige deutige Held 

| folite hice das Jiel ſeints Hubreslasfes Findat — am 1. Juu⸗ 
1100 — wadjrem er den Seinen als cin jreeiter Moſts ben 

| Bog june gelobte Lande gehahnt, Die Teenchm in der 
| Qeimet Comeien ea minmet fallen, det der Zod fiber cles 

jolchen Helden ſed e Meiſter werden kennen. Crit bere, Damn 
lowt und ĩimmert tawter erlang dic Sage: Im Kufheujer 
lebt ex vetbergen wae toicd cinft wicterlommen, an den Deer: 
{ald ſadagen und icine Wonnen june Beteciungstomyle fan 
tmelit.” Unb ee i wiedererftanden in dem Heldemgrevje Berbar 
blanca; dutch ign i dle in Bachareiia verlorperie Sage 

| jae Wahrheit gewotden und tad lang feeeiione, geichündett 
Nei® me wrerr Glotie evfeamten. Ter, deffen jagen Tod geuts 
nod) der Frewmd des Battrlandee betcauert, ot i nivnals 

| qetorvden; in §eined Voltes Hergen und Leedern bedt der Held 

emrot und porwérlé zu binge, Die eingeſanlenen Sugtiere | 

unſterdtich fort. 6, WM, 
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Her deutſche Beronpriny in Girl. 
Rit —— Perea Soujtatertionn G. Frant 

n dere Bergen H's Uderall ſgon, wohl felten ater 
fimdet stam cimer Crt, deſſen Lege die veinite Quit 
mid der grofartigfien Prodi ber Landigalt verbantet, 
wit das tex Puflecthal gelegene Toblog, im deſſen 

Gebiet der deutidje Rerompring mit feiner Familie dle Lerten 

e 

feheerett Tage dee Sommmers verbrodic, Bei der wnbegrenstent 
Liebe und Lerebrung. vie der Rreapring Uberall genicht, iit 
es grmis fdr viele von gregem Anſereſſe, ciras mege ale 
Dilritige Seitumgenetigen aber dee Lebenewneiſe und den Auf⸗ 

_ entbalt der trempringlidert Famitie im Zicol yx erjebren, und 
wat id) aus nb@iter Habe gu brebadien Gelegenb-it Satie, 
we 14 im Anſchlußn an dee groGeren wed Meieren Belder, 

sum⸗ca ber Cetiatwe Neyer 

Die dem gemeigt Lefer hier vor Auten teeten, 
ſalian end ireu wiedererzahlen 

Begleitet vor cea Cele Gelolge von Damen 
und Ravalicren, mahimert dic Holkn Herrigalten in 
dese pragtvoll gelegenen, mit aller Bequemliderit 

ausgetaites Heol Todies Wohnung. Ge Teil 
ber vor ihnen benitizten Simmer Ciegt gegen das 
Toebtader Feld; der antere Teil, darunter auch dat 
AcheitSyiminee des Reonpringen, Uegt wad der Wade 
jeite Des Gafihois gegen Saden mit der Ausſicht auf 
den Bergwald, User melden ſich doher und Gbber 
Die Felſen des Poet Ieghewendert Anipegpethales cue· 
men. In Ddiciem Fimmet bredte der Kronyreny 
einen groper Teil der Heit arbeitend ju; durch dee 
fleets gebfincten Geelier Redeete die rekrgige Waldlaſt 
in ae Baume. — Wef den Spagierginge erjdiar 
die fronpeenglidhe Familie ftets ox emfadyjier Toilette; 
Der Qronpeies trug gemdbnlidy con fete CMeidlames 
jhottiidjes Jagmofiiie, Ruiehsien, lange Striimpfc 
und Sanurſqude. Faſt ſaglich wurden Meinere umd 
Atdhere Au⸗tune mit teilteser Pendtang von Paget 
unternomemen und die intereffamte Gegend dutchutrifi. 
Allen voran ſchritt bic Frae Rronyeiey|Gn mit iheen 
Téditern im bequemen LotenteRiim, jubirciem Rode, 
derden Ledveriticiela und dem von den Hutfabrifanten 
fo febr griutchſeten Wanillabet. Uner grohes Wild 
qeigt Ge wet auf cinem Ausflug am ten Pragſet 

Hildlee, Bon da Teblach qundae gelegeaen Station 
Ricdermorf filet cin ammentiger Yo. langſera ficigend, aby 

wecheind Durch Bergwald und lichlige Thaler m anderifald 
Etunden no® dem Ceinen, vetund gelegenen Babe WeurPrage 
Yon heer erreicht man dann im drevverricl Stunde anf ſeht 
fteilem Pfade, der fid) laugs dew reujdenden Stut jbacht bin 
Hicht om art wiles Geofartigheit Kisesgleldes Judd, deu in 
ticfer Ganjamlect fiegenden, nut den comer Seite supingtidxn 
Wildjee, im deſſen dunkelgrunen Flaten dex gewaltige Seclojel 

| Fith Ypiegelt. Dod legte, cinas beitjreerlide Stad Wegt Gaite 
| dex Srowpring ju Pferde, jeimem Liebling*gumd, cin jiertides 

Windipied, au dee Seite, doe ubrige Gejetijgaft ju Fug zutud 
| gelegt. Ein froglides Pidmid rercimagte bie Teilmehaner der Pacis, 

die G4 vorher teile im Walde jerftrest, teild cine Aabnfehrt 
wnlernomimen Gatien, ant Uſer det Sees, wo man, im poangr 

lofer Unterbatteng im Weoje lagernd, fich's wohl Hyineden Ceh. 
‘Eber cud in Tobe 
bad) [eLbR ged c6 der 

| Denhodirdigot Stun: 
Dest genug. Se inane 

| 

cher deru denie iim 
ler mikrte ſich glad 

Ligh chaten. Den peer 
lonlidhen Dan! end 
Girak des derijchen 
Ae ferſodeoa ju em: 

| pfangen, wie et cie 
nec Fireler Mujil- 
lepelt in liebente 
wutdigſtet Weer ya 
teil wurde, Die 

| Mapelic Grade cis 
med Abends dem 
Aronprinjen cine 
Serenate. EF war 
cise Itrude. die in 
iheer Rationaliradt 

jo maleraen Ger 
flalien — die Gon · 
ſten Defreagertapie 
Daruntes=~ gu ſehen. 
Tie Aapelle bejtcht 
ous ungeſaht drei 
fig ‘Btamx jeden 
Alters und Standes, dic unter der Leitung ihres Rapellurcijiers, 
Deb Lehrere von Todled, dee langen Qinterabende perm (lst: 
fubdiren threr Boricdge bendgen. Auf ihten Rongertseifen juthtt 
fie cinen ledendigen Vricfbejdpwerer mit fidj: dat Sohachen tes 

Rapellincifters SSenfake ta Matiomaltradht gefleidel, eeit grokem 
Dederget, wied der Eleine Rect auf ten Aolenbad geicst, auj 

| welgem ce, jebr vergndgt mit ben Fagen frampelad eed den 
Telt \dlagene, in det dentbar Dreftitdhfen Weile die Blatter vor 
dest Fortilienrm bemagri. We grend ded Nongeries erigien der 
Rrongring auf dem Balfow, in dec freundlidifien Weife gragend 
und Flic Die thet Saegrdraddte Oulvigung Parferd. 

In dew lenlen Tagen des Wujentgalio traf der durch jrine 
on dewt Rronpringen veracnommene Operatice belanne eng 

lijde Aru Ste Morell Madennie im Toblach cin. Derjelbe 
it nenerbingt von bet Qonigia ven Gngland in den Hitters 
ſtand ex§oben worden, Er ſowohl als frine ibn begleitende 
Tochter, cime reipembde, jagendlicke Erideinung, waren als die 
Wajte der frempringlichen Familie in deren n&Qfler Ungcbeng 
umd nahmen en ter Tafel fowie an den Ausnzen tril. 

Muj ten 25, September mar dec Whreiie Des Mremprinzit 

Dee Hrsrgriny in fevers Tedcochee Urdeiteyirener, 

mad) Matien, wobin jrine Familie ites wenige Tage [pater folate, 
Seligehgt, Gegen TL Lge vormittags orrlemmelion ſich om 
Sabrbof die nod} in Toblach weilemden Fremten, und alles, was 

| Stunde vow ber Wdfagrt erlangt Satte, Bald darauf eridien 
ber Reonpring, wingeden von feinee Famille und dem Betolge, 

Busfahet bes Neowpringen wit Per Peiegelfie Diesaria ane Le, Maafenygie. 

auf dem Perron und Seftieg Bem fut ifm Gereit gehaltemen 
ESelonmoges. Wn ſeinet Bogleiiueg Selanden fid) cin Wojutant, 
die Acryte Madengie und Howell, jowie die Techlet bes exfteren, 
Der Krompring jah ſehr (ri and beiter aus end erwiderie 
Die Grebe Per Annxakenden aufs freundlidjite. Es war riigrend 
und bemijch yugirig, wie cx, mid briten Handen auf ſeinen 
Hut tMepiewd, den auf dem Perron feheriden Herren panto« 
terimifdy gu veefteen gob, dak fic bet dem falter Winde die 
ibrigen chenfalls euf dem Mophe dehalten fekien, Die Aren⸗ 
veinglfin wat idee Tadtern beteat tom cinmal gu lutzem 
‘Abjdied Dor Waggon, dann eriberte bad legte Jaden Bon 
den umliegenden Bergddeieen etlangen die Gloden, ind unter 
Griihen und Tiidperiderenten braufte der Sug dahin, begieitet 
von ten innigiter Wawigen, dc vor allem dein gielter, 
den Throwerden des deutjſchen Reides vel Salo im voll, 
ſtandia riciicter Gefundhert mieder in der Heimat begraßen 
ju Utewmen, Will's Bott, ſo Pawert'S nicht mehr lange, und 
twit fingen aus vollem Herjen dic Schlukzeile des belanmtere 
Vfalxr LiedSend: „Jeijt raacht ex widter, Gott fei Dant!” 

Bb. Fr. 
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Meber Sand und Weer. Deuiſche Illuſtritte Setinng. 

Bwei Seelen. 
Roman 

Rudolph Lindau. 

A⸗rijczun· 

ot bem Fiuſchlafen dachte Gün⸗ 
ibe noch cine Weile fiber bas 

» tid, mas der alte Muſiker 
then geſagt hatte, aber es bee 
nutubigte ihm nicht. Ser citer 

Swene ult herzgeninnendem 
Laãcheln die Hand zum Abſchied 

gereicht, und ihre Ueſen Augen hatten ſeinen febue 

filchtigen, langen Sti wie mit einem ruhlgen Bere 
ſprechen ctwidert. 

„Sie welft, baf id) fic liebe, und fe butbet 
mich im ihter Mage, ja, fie jucht meine Geſellſchaft. 
— Barun follte fie mid) duſchen?* 

Aut wichfter Abend badjte ex nicht meht au bie 
Mleteilunge bes Muſiters. Gr war in anger: 
gewẽhnlicher Auiregung, ex wollte nech Lente bie 
Frage iteller, nom deren Benuttoartung fein Vehends 
plad abbing, Gr hatte am Weorgen citer Brief 
vat jeinem Vater erhalten, ber ihn auempfahl, ſeine 
Riidreiie zu beſchleunigen, jedenfalls alles auf Seine 
fofattige Abtciſe porgubereiten. Jufolge ber trie: 
feciichen Ausſichten, fo ſchrleb der alte Baron, urilſſe 
Ghiluther jeden Angeublick gewartig feit, einem Gin: 
berufungsbefebl zu erhalten. — Wilbhagen war durch 
uud durch Soldat. Richt cine Selunde fam thier 
ber Webante, nb es eine Moglichleit gebe, ſich dex 
von ihnt votaudſichtlich verlanglen Tienſtlelſtung gu 
entzlelſen. Nelu! Wenn der Befehl zum Ausrücken 
ſam. fo tile er teien, ted ſtand feſt, darau war 
nicht zu rüttelu und zu rühnen — und baler war 
es nRuendig. vorher alles in Ordnung zu bringen. 

Im Salon der Marquiſe fand Güuther bie ge: 
wdhnlidien Bajfte und dle gewötnliche rubles Unters 
baling. Gr wurde tinpfaugen, wie maa ifn fet 
Wodien empfing, von ber alten Bringeffin mit herabe 
laſſender Beugung bes floljen Hauptes, wom den 
Statteuerts mit dem üblichen artige Gru, ber Feit 
bem shoeifampr mit Raynaud etwas anu Herzlichleit 
gewonnen Hatte; wou ten beiden fungen Widden, 
ben Sauveiter Itenens, mis freundlidyent, wie 
befougencnt Laächelu — verlegen hatte BMlohaaeit 
iiderhaupt wed ſelu Miiglied der italientiden Fae | 
milie geichtn — uud vow Ireuen mit bent derheiſteu⸗ 
ben Blick, der ihn geſtern abend bis ti ſeiue Träume 
verfolat hatte, Wenn dre Blick nicht pow Liebe 
ptach, Liebe verjprad, was founte, was follte ex 
bedeuten® Tod) sitterte Gauther bet bent Gedanten, 
dan ec died nan bald ane ihrem Munde hérew werde. 

Et fjegte ſich, einem Seiden ihrer Augen folgend, 
at lor, tnd Shon nad wenigen Minuten ftewerte ct 
gerademwegs dem Fiele qu, tas er ſich porgeiegt | 
hott. Ge evgdhite Ue ven deat Beieke feines Boaters 
itd daß er Paris bald, möglicherwelie ſchon morgen 
verlajfen werde. 

Sie wollen und verlaffen?* fragte fie. Ihre 
Z.inunte wat ganz tuhig, aber wie fie ihn anbdlidtte, 
ba glaubſe er gu erkeunet, bak fie bewegt fei. 

walt? habe fete Wabl,“ antwortete ex leiſe; 
wich wewig gu mehnent Regiment, wenn ich cluberafen 
wetde,* 

»Zte müſſen?“ unterbrach fle ifn, Gia Löcheln 
— Sweljel, Berwounderung, Spot — fdprebte auf 
ihten Yippen. 

Er blidte verlegen um fd. Riemand fchien ibn 
und Itenen gu beobachteu: aber cS war ihm mmiig: 
lid, in ter Nahe fo vieler Sengen ſein Herg gu 
offnen. 

Aoante i beh einige Minuten mit IAlmen 
atlent ſeln!“ ſagte et bittend. dicht zu itt gewaudt, 
fo daß fie allein ſeine Werte hören konnte 

Ihte Augen ſchwelſten langſam fiber bic Gt— 
ſclſchatt. 

Kommen Sie in den Garten!“ ſagle Mle mit 
helMawes Siti. is echob ſich geloifen, durch⸗ 
ſchritt das Muſitzimmer, trat anf ber Balfon wid 
fliey von hort bie Treppe hina in ben ſtillen, cts 

halben Stunde noch hatte ih | 

! fomen Garien, Am Fenfter bet Muſitzimmers 
inh Wenbds, vou ber übrigen Geſellſchaft abyeionbert. 
Er hatte bie Urme fiber bie Bruit gefrenjt, den 
Stop? geſenlt und jo im ebengier Halumg wie cin 
alter, traftloler Daun. Troy bes wattnen Beiters 
hatie cc cinen Ueberrod Jofe über ſeine Schultetn 
geworfen. rene fetractete ihn im Vorübergehen 
und lachelte feltfont: weber Wendt nocd Gänther 
bemerlten ed. Sener balte feinen Hopf tent Part 
jugewantt, ond Giinther ging hinter Irenen. 

Im Garten hetrſchte bereits siefe Tänmerung. 
Dle Luft wor ſchwer und ſchwul. Die bliihenben 
Baume dufteten fart. Tle beiben jungen Geftalten 
ingen einige Minnten ſtumm nelen eluanbet her; 
port Beit au Zeit Berithree ihre Schulter bard) bie 
Bewegung des Gebens mit Curgem, ganz leich eun. 
aufdlligem Stoß feinen Mrm. Ws fie ſich aus dem 

| Vidittreife bed Hauſes entferne Gatien, traten fle in 
ben tizien Schatten cined ſchmalen Hanged, ave alten, 
bide Gelaubdter Linden gebildet. Wieder ſuhlle er 
dic leiſe Berühtung ihtet Schulter. Er wagte 6 
foun, den Arm zu bewegen, und bie Schulier blieb 
an deurſelben tuhen; und er empfand, zuſamenen⸗ 
ſchauernd, wie fe ſich juniger aulegte. 

Am duferiten Ende ded dunllen Ganges erhob 
fich cit {eines Worienhams. Es war cin Lieblinge- 
aufenthalt Aremend, it den fie fe} meandymal quriids 
zeg, wenn fie ungeftdrt leſen ober ruhen wollte. 
Pie anderen Miighleder bet Hausſtandes berraren 
bas einzige Simmer, bod bee Bovillon enthielt, bei⸗ 
nahe mlz, Wan betrachtete ts ald renews beſou— 
dered Gemad, Außet einem Schreibtiſch und einer 
tlelnen Bibliothet befanben ſich dorin nue nod einige 

tiufache Mabel. 
Wiinther und rete batten tes Garienhaus ere 

releht und waren vor ber offenem Thür dedlelben 
ftchen geblieben. Da feate Irene ifte Hand anf 
Gtiimthers Arm und wiederholte leiſe: 

este wollen und verlafen?* 
Wie fonnte id Sie verlaſſen wollen? ciwiberie 

ex trauiig. „Wiſſen Sie nicht. bak Sie mie alles 
find, allee, waé mir tas Leben tener mode? Bn} 
ich noch geiteber, wad Sie ja längſt erfannt Haver, 
bof ich Sie ete, unbeſchreiblich liebe ?* 

Ge ſurach mit Inbrunſt, aus tlefſter Seele, er 
ergrijf thre Hand, die auf ſeinem Arm ruhle, und 
tithete fre att felne Lippe und bebedie fie wit stiefien 
— fie lick es geſchehen. 

elind Sie wollem und werlafien f* wicderhelte 
ſie tontos, 

„O Srene!* fogte er. Es durchrieſelle thu heiß 
und folt, ey gitterte wit im Fleber; ohme ju wiſſeu. 
wad er that, legte ex ben Arm unt den ſchlanlen 

Leib und zeg ihn lelſe an feine Brut. Sie folpte 
wiberfiandatos. ſſe attiete fut; und ſchwer. Gy 
faite ben Schlag ihtes podemben jungen Hergend, 
bod legen ihrer Bruſt; langiom, frumm beugte fie 
tot Haupt guriid umd, die Augen geſchloſſen, bot 
fie ben heißen Wunb sum Kuſſe dar. 

„Und Sie wollen mid) nech verlaſſenre fragte 
fie nach citer langen Rauſe. 

„Um bald wiederzulehreu, Itene. wm Sie mein 
zu machen, mein füt ewig, um Sie nie wieder gu 

| gerllerent” 
| nw debt wüniche ich, Do Sie bleiben!“ fagte fie ſurz. 

Das foun id nicht!“ 
o Wenn iG Ihnen jage, daß ih eb wünſche 

| taf id) Sarum bitie — dab es netwendig iit — 
| bak Sie es ſollen — dai Sie oo miifjen! Sie 
| miiffen bleiben, bore Ste mid? Ich verlange os!” 

Fie ferac mit uuterbriidier, aber leidenſchafilich 
erteger Stlurme, 

Ich kann ed nicht!“ 
Sle ulherte ſich ihnn wieter, Sie legte thre 

beiden Sande unt ſeinen Racken und zeg jeinen Wand 
nod) einmal om ihre Lippen. 

Giinther, ich bitte Dich, bleibe! 
mich liebſt, ſo wirft Du bleiben!” 

elit Bottes willen, Ittue, glauben Sie mir, 
ic foun cd nicht! 

Sle tdunen nid? Rein, Sie wollen nicht!“ 
Sie lick die Hände finfen, wonbdée ſich und ging 

ichnellen Schrities bem Hauſe zu. Et war an ihrer 
Sele, Meer wie er auch flehne und bat, nicht cin 
Wort, nicht einen Bid founte ex von ibe evhafden, 

{ und els er ihre Gand ergreifen wollte, zog fie fie 
tinvillig und ſchnell puri. Nm Fuße tee Treppe 

Wenn Tu 
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fied fle einen Augenblick ſtehen; fie AIG mie beiden 
Hinder ther ihe qlattes dunfled Haat, yoh pope 
job fic itn frogend und fireng au, als richte fie 
nod) einmal ftunm dle Aufforderung an ihe, fim 
ihrem Wunſche zu fügen; aber ex blieb fet. Gr mar 
wieder rubiger geworden. 

aS iit unmeglich,“ fogte et trauring und ven 
zweifelt, „es wane cine Feigheit. Betlangen Sic 
cS nicht ben mir!* 

Za wandte fie ſich achielzuckend ab und ftieg dic 
Trepre hinaui. Sie burchidjeite wieder bas grefie 
Muſikzimmer, it dem Wendt noch immer in bere 
ſelhen Stellung ſaß. in det die beiden tha oor einer 
halben Stunde oerlaffen fatten, Ge waubte rice 
timmal ben Sstopf nod) ihnen. 

Irene trat fangiam und gelajien in bad Gor 
pfaugszimmet und Telit ſich dort auf ihrem alten 
Platze neben cine fletnen Tiſche nieder, auf dem 
cine hole Yawpe brownie, Das durch eluent fardigen, 
breiten Schirm heradge ſchlagene Licht fiel hell auf 
ihe Matlip. Es war bleich und fill, wie Günthet 
es immer geichen hatte; ober ter freunbliche, hers 
lide Jug auf bemfelben, bet ibm feit einigen Tagen 
bezlũdte, war verſcuuuden. Streng und falt blice 
ſie vor ſich hin. 

Guͤnther war im dunklen Diwlifjimmer fieven 
geblieben. (rc hatte mide deu Wut, ſich in dieſem 
Augeublick ber zahlrtichen im Nebenzimmer verſam— 
mellen Geſell ichaft zu zeigen. Gr betradtete Ireuen, 
und bad Herz wurde ihm ſchwet. Ans dem ſtrengen 
Munde ult den feſt zuſammengeptefiten, ſchnalen 
Sippen durfte ec feine gute Antwort anf tein Flehen 
um ihre viebe erhalten. Sollie er ibr gehorden? 
Sollte er blelben? Nein, dat mor wunigticy! 
Eollte ex aut Jrenen, anf fein ganzes Gil vere 
zichtu? Er wußte feinem Mat. Cin tiefer Seufzer 
entrang fid) feiner Bruſt. Wendt, ber bls dahin 
unbeweglich am Feuſter geſtſſen hatte, wandie laug⸗ 
jom ben Hopf und mufterte ble von bem Licht tes 
Cinpiaggegimmers ſcavach beleuchtete Beftalt Gun · 
ers. Nach einer Weile erhob ec ſich umb trat su 
dleſenn heran. 

, ie haben wich nicht hören, Sie haben mit 
ulcht olauben wollen! Datie ich nicht vecht?“ 

Gunther antworiete nicht. 
Was iſt geichebem?” fragie Wendt weiter. 
wid) werde Baris morgen ober bermorgen 

perfafien miiffer,* antwortete Bulbbager, 
Warum?“ 
Ter andere ĩiptach fury wow bem Briefe ſeines 

Raters unb vor bent erwarteten Finberufungsbefehl. 
Sie haben ed ibe mitgeteilt?* 
evi!” 
Wad fogte jie bagnY* 
Gonther ichwieg· 
Sie verlaugt, Doh Sie bleiben. Natürlich! 

Was fiimmmert fie Shre Ghre... Merten Sie iht 
gehorcien 3° 

Giinther bemertte gar nicht, dof ihm in dieſem 
Mngenblid cin Geleiniis eutriſſen wurde. 

ei fann es nicht!“ animworicte er trofilos. 
Wendt erquiff feiue Hand und drüdte fie Leife 

uth herzlich. 
wlungec Freund,” fagte er ciebringlidh, „es gibt 

im jedem Leben nny cine geraden Bey Gis sum 
Gnbe’ Behe, wer dabon absveidyt * 

Gauther bededie ſich ble Mugen mit ber Cand, 
dann frat cr au bas Feuſtet umd blidie in Die fille, 
warme Nacht hinoud. Gr erfannte die lage Dopypel: 
linie der hohen Banwe. welche den ſchmalen Mang 
bilteten. in bem er vor wenigen Minnten fein Glück 
qu halten gewührn Latte, — Und jegt ware es ian 
entſchwunden ? Er wollte, er lonnte ber Bedanfen 
iticht ausdenlen. Gr trot ie bas Simurec zurück. 
Wiherte fid) bens Alavier und ſchſug gebanfenlos 
cinige leiſe Aecorde an. Itene wandte ben Kopf 
wid lauichte; dann, al8 bie Muſtt wleder verſtunmtt 
nar, erhob fie fidi und ivat in das augrenzeude 
Simmer, in dent Ciiether wud Weudt fid befanden, 

Spielen Sie dad fleine, trautige Lieb, bas id 
gern hore,” fogte He, 

~Dicin Urm ijt nech ctwas agelejlet ,« 

wertele er, ,aber id) will ed verſuchen.* 
Und baurit wollen Ske velien, reiten, lämpfenre 

jagie fie ſpöttiſch 
Er antworiete vicht. Er hatte fich gefeet und 

beganu tes vied. Gr fpielte es leit, fanfr, in 

ant⸗ 
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pollen Accorben und ſchönen Sarntonicn, mit 
qwochenn. uuendlich welmiitigen Ausdruck. 

Sie legte, unbetinemert wn Wendt, dec wieder 
au bas Fenſier getreten war, aber ſein Geſicht dem 
Svielenden zugewande hatte, ihte Rechte auf Giinthers 
Haupt, Langiam glitt bie Hard hinunter und be 
rahrre ſeine Stitu, feline Augen, bem Mund; dort 
blieb fie an Seinen Lippen baften; danu legte fich 
die Hand cinen Mugenblit leidenſchaftlich felt auf 
feinen Mund, gleichſam wile eine Erwiderung auf 
jeinen Gui, umd gleich daranf wurde fie ſchnell los⸗ 
gerifien und guvilefqesogen. 
unveritindlide Btorte, 

Was ingten Sie?* fragte Giinther erregt; ober 
fie antroortete nicht uud euffernie ſich ſchnell durch 
tine Thiir, bie, ohne tad große Enpfange zimmer 
zu betühten, anf ben Flur und ven dort mach ber 
anderen Teiten bed Hauſes führte. — Gather folgte 
bald auf demielben Weg, unt fid noch ſeinet Wohmung 
zu begeben, nachdem er von dem alten Wendt durch 
einen ſtummen Händedruck Abſchied geronnnen hatte. 

Wns uachſten Morgen erhielt Giinther bad er— 
wartete Telegramm. Sete Boater teilte ihm mit, 
der Eiuberufungsbefehl ſei ſoeben abgegeben worden. 
Die Depeſche euthlelt weiter tein Wort, Der alie 
Herr war betechtigt, ald felbitverfidndlich angunehinen, 
daß fein Sohn der an ifm ergangenen Auffordetung 
unbebdingt und ohne weitere folgen würde; aud 
irvie er fic} borin nicht. Es fom Ginther nicht 
einen Mugenblict ber Gedanfe, feime Abreiſe von 
Paris um feiner Wiebe willen aud) nme zu vere 
zögern, geſchweige benn einzuſtellen. Aber er hatte 
nod einen freien Tag vor ſich. Et lonnte Paris 
erſt am Abend verlaſſen. Die nächſten Stunden 
geherlen med) itm! Gt burfie und wollte fie be= 
nitgen. Gr fombdte einige Jeilen an Irenen mit der 
Bitte, ifm bie Gnade gu erweiſen, ihn im Laufe 
ded Tages, vor ſechs Uhr maduulitag’, gu empfangen; 
et miifie am Abend abreifen, und es fet ſein ſehn⸗ 
Uchſter Wunſch, fie vorher gu ſehen, perſönlich von 
itt Abſchled gu nehmen. Der Bote, ber er beanf⸗ 
teagt hatte, auf Anwort zu warten, font mit dem 
mundlichen Beſchelde gure: LG ware gut!” 

Wein babe Sie dem Wrief gegeben?“ herrichte 
Giinther ben Wann an, 

einem Diener.” 
«Run?* 
„Er hat ben Brief hineingetragen und ift nad 

wenigen Minuten guriidgefommen” und hat mir qe: 
fogt, es wire qut.* 

Giinther ftand einige Minnten railed. 
Sind Sie raſch gefonmen?* 
So raſch ich Counte, guädiget Hert!“* 
„Hier tft cin Trinkgeld fiir Sie. Nun laufen 

Sie ſchuell mad dem Hotel Bei zurück aud jagen 
Sie demſelben Diener, ben Sie geiprodjen haber, 
es fet Ihnen unterwegs cingefallen, daß Sie beauf⸗ 
tregt worden waren, eine fdyrifilidhe Autwort gurlids 
subringen, Ste biter darum. Und wenn Sie fie 
mir bringer, jo befommen Ste yoongig Franten.* 

Der Mamie cilte die Treppe hinunter. Guuthet, 
der ihm ans bem Fenjter nodblidte, fah ifn ſich 
in ſchnellenn Lauf eutfernen. Nady einer Belle, die 
dent Darrender unendlich fang erſchien, lehrte der 
Bote zurück — mit leeren Haͤuden. 

elnmadglid), cine Antwort zu befommen, guidiqer 
Herr!* brachte er mit fliegendem Mtem Hervor. Ich 
habe ben Diemer bewegt. zwelntal hineinzugehen. — 
Mein Stand iſt ſeit Jahten an ber de ber Rue 
Billault. Der Diener fennt mid) und hat mix ſchou 
wmanchen Auftrag gegeben. Ich habe ihm gefagt, 
ich konnie cim gutes Trinfgeld verdienen, ex möchte 
mit dazu behilſlich ſein. Das zweitemal fam er 
mit dem Beſcheide zuruck, bie gnädige Frau fei uns 
geduldig geworden und habe ihm die Thüt gewleſen; 
es qůbt weiter fetne Autwort auf den Brief als — 
ts wire mu. 

Der Savboyarde berichtete eifrig und ausführlich 
fin ſcharfen Dialekt einer Heimat. Gr wollte von 
ten in Ausſicht geitellten poangig Frouten wenigſtens 
einen Teil verdienen. Giluther gab ihm bie volle 
Summ. Det Dienfimann war ganz verwirtt. 

Ach ftehe bem qndbigen Heren fret? zu Dlenſten, 
— wann ber qnébige Derr befehlen.“ 

Giiather mote im ein Seiden, daß er allein 
am fein wilnidjte, amb der Dawe entfeente fidy mit 
ticien, ungeldjtdtes Berbeugungen. 

rene murmelte einige 

Gs war zehn Uhr morgens. War frühbſtüdte 
um zwölf Uht im Holel Bro. Güntber mnhur ſich 
vor, um dieſe Stunde zu Itenen zu gehen. Gr wurde 

Haueſtandes, unter den Augen bee aufwartenden 
Dicwerichatt ſehen — aber er wiirde fie ſehen. Dat 
war gumicdft dle Hanptiadie 

Nahmen die zwel Stunden fein Gude? Martete 
et wirklich erſt feit einer Sinude? Bar die Wor 
widit ſtehen qeblicber? Gr hielt fie aus Ohr: 

Tidhad!“ Unbegteiſlich! Da wurde ſchüchtern 
bei ihm angellopft. Günſher fprang an die Thar. 
Was erwartent ec? Arenen vielleicht? — Verllebie ſiud 
verrũctt! Wenigſtens cin Lebens zeichen von ifr, die 
eriehnte Antwort auf ſeinen Brief! Das breite 
rote Geſicht bes Savonarten globte ibm entgegen. 

Gnadiget Herr!" 
„Nun, haber Sie Antwort ?* 
Mein, guadiger Derr! Aber ſoebeu, vor ciner 

Minute, find die Herridaften ans dem Hotel Bed 
davongefahten; gwei BWagen: im erjten fagen die 
Prinzeſfin und bie Warauile und bie zwei fungen 
Damen, dic Schweftern der Marquiſe; im zweiten 
vier Herren, Me iar Hotel Bro wohnen, drei Aus— 
wartige, Berwandte det Prinzeſſin, glaube id}, der 
pierte, ber fleine alte Herc, ber Sefretie ber Frau 
Marquiſe. Ich fogte mir, es könnte dem quidigen 
Hertn vielleicht datan liegen, es zu wiſſen, umd beds 
halb Sin ich hergelaufen.“ 

Wohin find fie gefahren?* 
AIch werde mld) ſogleich erkundigen, guödiger 

Herr; ich wollte Ihnen mc zunachſt Nachticht btingen. 
Su zehm Minuten bin ic) wieder bier.” 

In ſtinem Dienfieifer atte Ser Mann dic Thiir 
ſchon wiedet in der Hand. 

Ich werde ſelbſt geben,” fagte Wildhagen. 
Gr that 3 and, aber ohne Erfola. 
Ailes, was er feltitelen founte, war, baj diz 

Haridaiten auſs Lond geſahren feiem — ugch 
Saint⸗ Getmain, meinte ber Portier — und wohl erft 
{pit guriidfefven wirden, denn ber Rody fel für Den 
ganze Tog beurlaubt worden. 

Der beſondete Diener bet Marquije, ber dem 
Haron Wildhagen gewogen war, sweil bicker, ciner 
ſchlechten dentſchen Cewohnhelt gemäß, die jedoch bei 
bee ſrauzoſiſchen Dieuerſchaft grofen Antlang farbd, 
bad Hand ſelten verlleſß, ohne dieſem oder jenem 
tia poor Fraulen in dic Hand gedrücht yn haben 
— wirrerholte Gauther, wat ihnn bereits durch den 
Dienſimann beridjtet worden war. Gr, ber Diener, 

» fel cB geweien, der ben Brief des Herm Varou ter 
Frau Marquiſe Abergeberr, fie Habe tha aud) fofort 
geleſen umd dann einfach geſagt? „Es wire gut!* 
(Hen andern Beſcheld Hitt: er and fpiter uit 
erhalten konnen. 

@iinther hãtte germ eriabren, wie die Marquiſe 
beim Leſen des Vrieſes ausgeſehen, ie welchent Toue 
fie geſprochen habe. Es war ibm jedoch ummbglich, 
ben Dienct auszuforſchen; ex hätte ſich deſſen ge: 
ſchãnmf, aber er gab hut ein lebtes reichſiches Trink⸗ 
qelb, und der kluge Dienet, der gewiſſe Seiten ded 
menſchlichen Herzens i jofieelongen Vertehr mit 
ſchouen, vornehmtn und ſchönen, nicht vornehmen 
Frauen recht gut kennen gelernt hatte, hielt ſich fiir 
verpilichtet, al Gegenleiſtuug flirt das Teintgeld 
wot ciniged zu berichten. Wildhagen zog fich wãh⸗ 

Meidailtia umber, ald ob ihn ble Sache nichtz ans 
finge; aber ex verlor fein Bort bon bem, wat 
ter Diener fagte, und erwog wader noch jede Silbe. 

Die quidige Frau hatte wohl ſchlecht geruht. 
fie war übhler Laune; td) wußte es ſchon am frũhen 
Morgen durch die Kanmerzofe. Sie öffnete ben 
Brief ſchuell und zerriß dabei bas Convert; fie lat 
itu erſt Safiig durch und ban nech einmal langſam 
und mit Mujmerfiomfcit, Sie dade ettea eine halbe 

ſagte der Lange Sean vor ſich bin. 
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feraustrat, Lernitragte fle mid), ble Wagen gu bee 
fiellen. Bei der Whfabet jah die gnödige Aran febr 

| helter umd wohl ans.” 
fie gwar in Ceſellſchaft immitten ihres zahlreichen Ich toile heute ab,” fogte Wildhagen, sub er 

beniũhte fic), in gleichgiltinem Fone zu fpreden. 
„Sollte bie Fran Marquiſe sor acht Ube guriide 
febren, fo benachtichtigen Sie nid, damit ich mich 
ihe perjdutid) empfehlen lann. Ich werde von jcdys 
Ube ab in meiner Wohnung ſein.“ 

oh werde de Muftrag genan ausführen; ter 
qividige Herr fimwen fid) auf mid) verlaſſeu.“ 

PBildhagen irat langſam den Midzug ae. Cr 
wußte fic) von tem Mammerbiencr beobadyct und 
ee war bemiibt, aud) biefem gegembber gute Halting 
ju Gewahres, aber c# gelang ihm nicht, den crtiah 
rene Raun zu tduſchen. 

Detr bat ſich ordentlich die Flügel verbtannt,“ 
SEchade! Gr ijt 

‘cin Hebentwirdigee Menſch; aber ce wird ſchon 
wiederfommen! Qui a ba, bora.” 

(ortieqinag fotgtt 

Raifer Pom Pedro II. von Bralilien. 

Ss dieſem §=FFrbbjehr wrilt in Guropa cm erotiider 
T. Monat, defer Aufuuft cine Reugier Gervorrief, die 

: fi) in Fronfreid) und ie Teufſchland alsbald in all: 
feitige Sumpathie verwandelie; der Beherrjchet cimes Lamdes, 
tweldhed in Sime weiter Seok Mikehn Peovingen vom Um 
fang bed Denti Reiches enfiehmen tonne, der cimtige 
Werard in dee eepublaaniidem neuen Welt, Dom Pedto Ul. 
von Brafitien. 

Nonder Schantettiqe mag cin glampendes, mit Tiemexiin 
ochtentidtes Beloige ned fiewlgem Trok wie bein Eaqah 
von Lerjien erwariet, manches leere Ruopiled) auf den Galdigen 
danten Scud fd) geiveut oboe. Des Raijerpaae von 
SBrefilien, den Mundigen als jeplichear Brunt abhed mehl: 
Sefannt, hat dieſe rwartungen gelduidyt: cin Ramemerbor 
und cite Hefame ter Reijerue VEitomte und BicomteHe de 
Gerapebis |, der Kamuttrderr Buomte de Ringe wowd der Leibe 
arjt Bicomte be Wetta Wain haben allein Tom Pedro und 
kore erlaudte Gemahlin nad thisopa bealeriet. Die Diener 
Shake Dicker proken Jamilie & muht zahletich 

Dear Pedro I, geberen am 2 Dezember 1825, ijt cm 
Ealel bed vex Navolecces Herre mad) Bralitien gelagecten 
Libeapgs son Portegal Johaun Vio Dee Norkiolger tesiclben 
in Brafilige teemte dem fel dem amerifenijden Befrciunges 
from und der Nevoletion ernaanen Stecbes ned) mationaiec 
Selbeimdighrit mat miterHrhen. Als Vringregent fickle cc 
fid) darum on die Spitze ter Gmenyipstionthemequng ued 
warte IRL2 yer Maifer def mtore Nodes gelrent. Seton 
ISSL dantte Tom Pedre L. zu Gunteea feined eche adten 
Eehnek ab, weldxe frit eunmehe lecsundfenizig Jahren die 
Ratirrmtirde delltidei. Wie Spreife des Oowls Brogan, 
durch feime Gutter, Dic cine Tochter bet Markers Ftang 1. 

| won Oeſſerteich umd Schweſter dee Gattin Hopolenns war, 

Minnte nad) und näherte fic) dem Schreibtiſch, ſe 
daßt ih glaubte, fle werde ben Grief beautwerten, | 
aber nad kutzem Rachdenlen fogte fie, wie id bereits | 
bie Ehte hatte gu melden: Es wire gut! Und 
dieſelben Worte wiederhelte fie mit großerer Be= 
ſtimmtheit und einiger Unpeduld, als id fpdter noch 
zwelinal um jdrifelicien Beidcid anfragte. Eleich 
nachdem dies zum letzienmale geſchehen war, begab 
ſich die guadige Fraw zur Prinzeſſin, mit det fie 

deun als fie aud dems Simmer vey Prinyelfie wieder 

und darch feime Heirat mit cinet Tocjter deb Aierigd Ftang weve 
Eigen ft Tom Perve Ul. mit jek auen regierenden end 
geftirgien Dunefier Curopes vernraudt und verjQeodgert Cr 
iit Refie Ragoleons and Scwagtt des Pringen vee Yeémville. 
Hon view Ainders ift med) die alleſte Tocheer Donna Jiabella, 
Dermolen Neigsvertwcierin it Bratiline, em Leben: Dagepet 
fat bad Raijerpaar ſieben Enlel, Deven dltefter., Tom Pedro 
son SacdhlenRebuyg, dae Helle mad Cerezo uriteradyt 

Kad Der bealilinnifdyen Verfaſſung — fic ift ele alteHe 
widft denen vew Gnglond und Frasdreich und bei weitem die 
jrcifimmigfle — hat Der Bolles, deſſen Theon mad) dem Herre 

rend dey Belt langſam die Haubſchuhe an und blickte 35* ee ae —————— ‘Titel; , Leaperador constitacional ¢ defensor perpetuo tho 
Heazal”. Dice Beyoanang (Aled Dom Pedre met votiem 
Veedjt, nicht aflenx der tahmtoll beewdeten Bargerttiege balber, 
deren SACU cine allgemene und bediugungsloſe Benepe vere 
fimtete, nicht alicin treqea des Shegee im geeveluollen Kruge 
mit Paraguay und Tattator Lopes (1465 bis LATO), on 
Deller Tolgre dee Finangen Brofiliens noch auf Wenjchenalier 
hmaus lenden werden, bondern regen ſeiner Renbodrdegen 
Reſarmen azj tem Cebiete der Rultut und ter Hamenitdt. 
Im ghrithen Saher, da Der Bewtidyframpdfiidhe ſtrieg fein Gende 
jand, fonnte Dem Pedto dad von den Kammern dure 
beretene Sllavengeeg etlaen. Chien bri der Intolen; 
ber cingtborrnet Green Bee lamdwirtiheitlide Betrird ani 
Silavenarbert berubt, warden ale dent Doter dee elenes 
an ton Sflavinnen gedorenem Minver fut frei etllatt umd 
whrtspe Sllaret aes cue Sejonters erricdeten Toads lod: 
gaetauft Derkcthe befigt gepemmacteg fh eantywoanyes IWillienen 
Wort und hat flinFpelntaviond Wendy die Hecitert erfawit, 

| migrend Me Prinetomtiative in dex fegen yoMt Jahren der 
Wegierung Dent Pedros worhe als tehyiglaulend Stlovenacte tc 

| b, ta Rorbamerifa ter U Yard Em · 
toll ben Ausſtug vad) Saint-Germain wverabretete, —— ages ———— wranderung ſremder Arbenstratte auagtalichen werden fomnte, 

Degt leben in Brakiliem mut nod chwa jeSsmoaljuarectavied 



Aebe r Sand nid Deulſche Aluſtrirle Seitung. As 

Elteven. Waierdem wid cine Neite librraler 
Reverungen, wie Pas Wablarkg, das Ehogejen, 
das wegen dec ufernungen med) nicht dutch 

ſabrrate Sdyulyoungacies, die Aegietung Dom 
Vedros der Liinfligen Meldlediern ale einen 

Tageiden Warkfiein im Brajiliens Geſchichae tex 

widinen, Sele Mugns, vermitieluden Politit 

aft die Erhaltung ter Menarchie und dee Ord⸗ 
ung iomitien eines von der uxumidrantter 

Gregiccibeit gelirterten Varieigeiriebea yu vers 
danken: obme ibm tare das Reith wodl int 
eln jelae Ftdetativſtaaten xerjallen. Den troe 
leſen wittſhaſtlichea geſfſandes vermeg tnitelfer 
auch ter zule Witle bes Reijers nicht auign⸗ 
heli. Wulattensrtidhait und Kegerblut haben 
Dent Uherafier dee Bevdlferung iheen Stempel 
qu tief aujgedeibdt und ihren unbeilvotlen Gon 

flak axl allen Gebieten geliend geinach 
Mu} die petjdnlicke Adtung, dx Tom 

Pedve im Srofilicn genieht, anuj jeine wifjen 

ſautiliqen ued Gureaeiticen Bejirctunges, feine 
faft geſucht einfache Lebemsrrcife in einem Lewre, 
vee Sedeatlider Woralitat darjte dice gefidherte 
Zicllung haupthidhle pirdéqulatoee ieee, 
Burgectich, ja Cleinbiirgerlod cimiady lcht dod 
Railerpane ia Rio de Jaueirs umd ime reĩxuden 

Eommerousemthalt Sriropelié, Tie Uniprage 
(ofigteit um> Weuthctigheit ted gelegcten Ferjten 
und einer Genahlin haben jelbſt in Deutjchland 
und jzunachn im Lande Des Alaten und wretches 

frerndlichza @roghergegs Friedrich pen Baden 
atehen Hedeud gemadt. Ferfiliche Pracht it 
am brajiliantiqen Dole vadelaun. Secieral 
woSdpwilidy Hifnet fidy dad faijerliche Belais ju 
beHimaiton Stenten far poen Hoffagigen: Tom 
Baw und Tonna Thereya halter jour fixe 
und haben fic jeden Bruder ein freendlidhs 
Bort, Let all felney Sparamten gibt vas 
Roijerpaar von Yer Sejderdenen Aivillifte 

Yor Mision Frantea, waheend Raboleen III. 
uvelf beyon ~~ fiir Weblibatighrctepeede, far 
Spitalet, Schulen umd derghaden cinen jebr 
Sedewlenidee Brudnelt nus, Wo de xperraneten 
Stantsjimangen cine Wadgebe von sfentlidyene 
Sugen nian geflatien, tritt die Laijerlidye Privaticheiuse Servite 
widigh cin, Zo defigt des Heihehauptitadt cin Gyuintafiem 

Tom Pedro IL, cin Blinden und Tawbunimreninflitut, cine | 
mit den newefem umd CoPipiclighte Lehreiticln awegefatirte 

meripmilde Jatuliet, cin qrohartiaes ſtranftendaus mist preew 

Bailer Dom Tebro Lf. von Braklien, 

| daujend Beit (Casa da Misericovdia), wet@e Wentlhg aus 
| det Brivatlefie des Weearden enjebelide Subjidien erhalten, 

wahreud feime edelgejinute UctemageiGhriia in der hell deutjchea 
| Billenfladt Petropolis, die art Monete Unduech ten Dol be 
| three Mauctn FeGt, cin grohes Spatal und mehrete mildthitige 

Fee: 

s@ « Whent Ulice 
Buvweifiaegar Grarral Worgers 

Jabreereriamaiung der ibeoiophiiden Brũder zu Adrar. 

Antalſen geqriindet at und UME Paiste pee 
jiekt. Auch file Etbauung Proleftantiiger Sirgen 
gut ter fotholijge Haijer Veittege peorden. 

Mit Diciem Woblthitiateitsiinn geht bei Tem 
Pedro cia auserorbemilich reget Inierce thy 
aGed, wad ingenderte weit Qui und Weſeaſcaft 
pajameungdngt, cine aufiallende Vorliche jor 
den Berfehe weit Riinflern, Dodhlee und Cer 
lebrten Qan> in Hand. Tedermann crinnect 
fich dee Vejudes, den ce ie Jahe 1878 dem 

feongifilder Dideer Birtor Hugo abfiettete, 
wobei ihm becker in feimer pomphajtin Yet ats 
Enlel Were Usrels begraat. Auch in Vaden⸗ 
Haren vertehrie Dower Yedro in yoanglojefter 
‘Were mit kervorragentden Mannern alet Nalio · 
nen UND verſchenahte 6 nid, Leute im beleteir 
deneten Lebensjiellungen bei fid) gu empjangen. 
Reine Zammlang, feine Gemalvegaleri¢, fein 

Wealecotetier, fein Denlerel entgeht dem flere 
ned neuen griffgen Antegungea juchenden Wor 
nerchen. In feinem Deciundjedgighert Lebens ; 
jobre Lek ce einen ugtudlichen Wikensdurft ; 
cin junger deutiger Crientatift, Dr, Shr, Een. 
bold, mug ib auf Neves go Stunden t&ge 
lid) mit jomens graubirtigen Zchuler Hedraijdy, 
Uradiid, Senstrit und derghergen traten. Pir 
Natucwefierfgafter bat Dom Pedro cise heigne 
dere Reigung. Adeenatlid) prafidiee er tm 
taifectigen Pato den Sigungen bes von ifm 
acariindeten biftertig-geograyhiidprihnogrepi then 
Unflitute ju Wi; unter dew amen Dom Pedro 
DWhantere feet ex auf den Misgliederlijten 

mebrerer curophijden Gelehctemtarperigalien und 
madjte dieſen Sommer in Paris den Kier WMit- 
alicterredsten fo freien Gebtauch, dak er Seinen 
Galcl und Segiciter Dom Pedro, den dltefien 
Sogn Felner 1871 verKerbenen Tochter Leopel- 
Dine, on Die Académie des Sciences cinfiihrite, 
Tort hielt der cimmndyoanghgrege Bring, 
welder am Polytedmnifem gu Rio ernfte Studien 
und dic sorfdbritematige Abgangeprijung ¢e: 
modt fat, cinen Bortrag Ales die Briftalles 
Srephte ceaiger xtmatlicten Wineralien 

Gine hervorragende mufiteliihe Begabung 
hat Tom Pedro U1, vew jrinem Water geerl4. Decker ife meebr: 
fad) old Remyponiff aufgetreten und bat unter gah{rricerr Rou 

pojitienen aud cine . Hymne de Vindépendanee du Brésil* 
perlokt; frritiy duiect fid) Der ewig maltinde Biree in den 
Veriſet Bricten” niet befenderd liebentwiirdig liber cine an der 

Prices Danfisgbes 

Mad) einer photegraphijden Originalanfnahine. 
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italierslder Cper peiperite Ouverture & grand orchestre bed | Der fliegeede Hollander” da herp Jwiidensduenn gegeden; Dikfe Biekjcitigheit wnd Neghamfeit auf allen Gebieten deb 
exitem Srefilianijdben Raijers, Wie dew auch ki, Dowe Pedro II. ix ciem vom Murlomite gue Verjügung geltelicn WMufillaot | geifigen Leben if um fo Sober anzajchtegen, als das fonft 
fat Me Wogneeverebrang twietlam geſörder! wed det Gre wurde uater perſtelicher Teiluahme des tunftfinnigen Jütſten gladlech veranlagte, dutch Indaſſetenttamus te geiftigen Linge 
Sfinung des Bayrenther Theaters yerjonlig brigewogni. Qn | die brafifianiide Natsematheenne wid ter Unahhangighitjamy | belannte Yolt Prafiliend mad ciner oferfadliden Tunche 
Boden Bader wurden auf ſeinen Wenig ,Tonnheujec” und | vom Merordefter ciftig cinktubirt. | die Bitoung [ax abacidlofien cregtet, Dee Cinflug de& ose 

unjerer bumoriftifden Mappe. 
Originalzeihnungen. 

fratnn oe 

«04 foge Tix, mein Séowlegervaier tat Geld — jor 
gic Die Steredadiger fied dei idee evs Matageni.~ 

- Dad if gee sides, meee Witer orbrambt grantfele 
lich war Sircigbolyer aus Gichen ceidaigt (* 

a 
7 

— 

Rue, Sere Ktuciſur. wir GR tie Tarradeent- 
vachGung andgeiedent 

«Dente, deer Geral, ofi6 fareod, Khr famed — our 
Die amit war jelede* 

set — Pleii@ ven siicein Piciit!* 
ama: Und Brin vor twerineet Brin!* 

.Harma, iF Lijeite mock juny ?* 
-34, mein Bind." 
Mors cee Rind if fie beh widt mete I* 
min —* 
«Dans if Yer Oetel ebes Quer, ter vechie yt Bre 

ie@ da war, sul Lere Bermder fogte er ys ibe, fe wave 
tin daa· Pind!" 

Tame: Wer ijt doin dex frewadlide. everommed> 
iH, deh Gie ticdtiq Sri ter Hand Gnd wed Gberal, mo 
5 met that, reathelien {fnna'* 

922, ghibige Frac: aber bot Sage Hb Shri shid: 
14 ane of Halye und Ghettiie tong '* 

‘Brdicaiete, mit tem 1& geeate gifvreden? 3H tebe 
rid en cittign Wale eusgeyeidrect eit ites unierbalten.* 

Miter TWerbhiiter fin Aaghigex Warcumy fetece 
Trimtgrlomosopeld|; Der da, Vatauet Tas cB dix 
Cheradrir: in ter Vodenattcitens* 

Dame: _lier Gotics men, Wane, loft mkeb Naess, 
wht mig Sina 

abet Weeargen auf das geiamte Untervadtereien wird 
datum cud) gebiiheend gehen. 

Gdnkig fir Fürft und Boll ſoticht dee Umſtand, bak 
Dor Fedro ofue woriteree Keim Land aul cm Zehr und langet 
rerlafien und der profumteret Zhronectin, Donna Sfabelia, 
tit wet dom Grafen von Eu, Felsmaridall der brajilianijden | 

—— 

Bemer, veehelcatet if. cahan libetlaſſen Commie, wm in Curepa 
eur letters Ethelung zu leben. 

Den lasaſten Aufenthalt nahin dee Aaer ven Bteſilica 
dieſen Semeeert im hertlichen Baden Vaden; umrderurulet traf 
et in Dex erften Auguſtiazen daſelbſt cin, othen Me Yariier 
Blatter vee Bigg ore Narlalad geiprodjen bait. Ti: Rar 

im grufberyoplodjen Fticdrichsbad, enter def Vadear ziet, fowie 
jcines Leibargies Auẽſicht, qrbtere umd fleimere Spanerzange 
auf dem paradiefiiien Stliddjen Etde Gabe die etſchulterle 
McjumdGeit des Raiferd qriehigt. Raftig verti; er nos Meijer 
Wuhelms Anfenjt nar nad) zweimonallidem Yetenthalt die 
Rénigin der Bader. Welprudsles mee in Brasilien war 

, 
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ant bine Geheneweiic in Baden Bade Jeden Bergen ping 
Dom Pedro in Bogiciteng Be Birwmte Ye Mioae and jrines 
Lelbatziet gu Fak oes Friedrichebad, win gegen balb gen 
ind .Qe¢el Stefumie” jurddtyulehren. Rach dem Familien ⸗ 
frab@iid, a weidxin Seis die Hereen des Gefolges, mandmal 
au@ ihte Angegorigen ſeilnedeien, war die Bot bie zum 
Nachmitiaas lonzert bee Studien und Audienzeu, mitunter eng 
einer Spasiergang gevidmnet. aft ſedea Wend, wen leiue 
Theatervertelung flattjand, iuftwandelte dee hohe Aurgelt 
prangles unter dem Bareyudlitem vor tem Ronverjetionstaus — 
oder jak wahtend des Konxris, von dem meiſten wnerfanit, 
uster Der Rolonnare, Ten Hattlidjem alten Herm in ſamraret 
Aicidung modste eran cher fut cine deuſſchen Doleat in Urlaub 
old file cimen Potentaiem halter. gual wenn man jeint [cut 
lelige Unſerhalumg mie die Boateiteen embeete, Tritt man 
Demet gelegrion Kaiſer miger — wir batten am 3. September 
die Ehre, in wahesu einſtantazger Untervedung bei Tom Bow 
gH weilen — fo if der erde Eſudtud dee einer berjgewiamenden 
Treundlidtert, welche jede Befangenheit verjcheucsn. Das 

maatige, en Saeleel fuk tahle Haupe ift leian auj die Graft 
qeneigt. Unter der hech petvdlbten, tiel gefutdacn Stine Midd | 
cin blaues Wugengoar herver, deſſen milder Ausdrud am den 

Bied Raikey Wilkelms exinnert; dos ensdeudevolle, jen ge 
formie Antlig, aut welchem Dad Alice ued dic Hherfantene 
Rrantheit mit cheruer Hand tee Spuren eingegtaben, hat feine 

{etiQe Farbe wiedet erlangt, yu welder dee Ktneewelie, wegl 
wpiegte malieede Hollbart icciflid) poet. Wit 
Grwandahert driidt fd) Tear Pedto in eeeheeren 
Sptachen aus; am lichen gebraudt er aber bei 
poangicien Wxigridyn mit Aueltandera das⸗ 

Fran ae Tos cinmal in Angtiff zenommene 
Thea der Unterbaltumg wird ohne gree A> 
Varecifungete erichipiend dehaadelt, dann exit flellt 
dee wrbbepicrine Kaiſet allertci nebenach ſich 
Teogem, deren Jujazemenhang mit dene uripriing. 
lidyn Gegenſtand ter Gefragte xf noderdgtidy 
¢rteemt Seine perſenlichen Frinnetungen an 
Victor Hugo, weiche Dom Pedeo mit bentticher 
Freude astfrijdyic, Seine Mitteilungen liber Bir 
Gatftehung cingelner Digtunges deo viclacitmeah- 
dem Lyrifers werden mit ebento unvergehlih kin 
wie jeder Meinfte Umfland der gamgen Wedoery 
deten ungewbgnlide Auedehnung id erſt b> 
mertte, alt i aim Thor bes Oeics Steteri: 
mary ter Whe job. 

Uajere Abtaldung 1 no@ der neueflen Auf⸗ 
nebene wiereegegcben, welche der brlannte Hof. 
peotograzg Hermann Witte in Vades · Baten you 
Tom Perro IL wtadete durſte. Namoetliq der 
Gefidtstausvrud datf als iche gllidlid) getrofien 
bexachnuet merden, Tat Bild wurde — aud) 
ein Seiden Yee Popularitdt des liebensviledigen 
Momarden — im den Buchdandlunzen der Bader 
flart im grofer Sahl vertauli, 

Prof. Or, Beleph Sarrejia. 

Eine Rronpringeh 
als Conangeberin der Mode, 

chen der unvergleichlchen Wiener Taille 
tend der Yornebrateit ded Wher Hates 
Hefiyt aud) vee Frier ber BRiencrin den 

‘Heis Oceuderce Difttaltion. Die alljagetih vor 
Bogien der Sato veranftaltete Busfellengere 
der Wiener Hoarlanfiler geniehen ive Publifuar 
und der Tagtsxceſſe cine Watrilmatee, weld): 
Pen notddeutjchen Demen fours verhanMlid er: 
(Acint wae den Berecis licert, wis Gogen Wert man in der 
Raiiccftadt an ver Donon auf die Bedeuſung cinee cigenee 
Wore legt. Tie barede Yaune des ferry qiidjoreuen Ktnaben · 
foptes, weldjen Pic dalanten Damen vom Gmnaſe und Thaatre 
Hrangais im der letgſen Saijoe zum Acangichen der Wem 
Dainr marten, die cinfadhe Sicrligleet des engliiden Calozau- 
eves, Dem dee Mede jomite des Kanals den Braddenhen 
Maddenideates augepaia. find in Went nur gam vereinyelt aut 
Arment werden. Dect bat man ſeine eigenen Oearioutca er · 
funden and von jeber auferorbentlidh ra} it Aujnabme gebtacht 
Fo gedoten suc wenige Tage dazu, damit an cinse new ger 
fhetienee Friſut, Seren Abbildenzgen von der Geaeſſenſauſis 
fanglei Der Frijeute jojort im green Auflagen unentgeltlidy pers 
brcitet trerden, die verſctdenſſen Meiellichaitaidjichien den geiden 
Gehhined qejumden haben. Wen fleht fr mit einem Sdjlage in 
den Logen ber vornehmfte Fanulien im der Oper oder der 
Burg, & ten & la Dawment befpannten Hoedequipagen, welde 
Me gtoke Ptaletallee Ginaufjahren, wed fern ibnen in genau 
derelben Glegany und sterrefigelt aaj ten Cuftigen Balen 
braegna, elie Ric lede Sanjt ter terBhertes Borfladt: 
teuldyermadele vercinen. 

(re if nidht adein Dab lodale Herz des treuen Saenero 
datiu ju erteunen, Dag ex ſeit den jetnen Jahren ſeine liebend 
wriaſten amd zubiche ecs Worcncubeiten mit dent Ramen 
ſeinet ceigenden und yopulitcn Atraprinin auszufiatien ſih 
Gembgnt bat wid die acſamte Wormer Wede geqenmdetig cine 
Stefanie Dulrigungz px fein jQrint; — vee Geldsmad und die 

Ueber Sand und Weer. 

| praftiide Juitintive Yer Reonpringeifim hat in den Leyte Yabren 
| ampererdentlidy an ter Nelhilfe der weriQledenflen Dareieders 

Hiegendent Ynideficicn mitgeerit. Als dic Yorfiche fat das 
| ungarnizte eualijche Roftam die Pailewrewtericbramse yu cient 
Vonchtei dereqaigie, wae fie es, dor in Den qldngendfien Bee 

ficllungen fat ice Perjon ten Fon ju einer Motemendung 
amgab, weld die Meuer Wede auth in der hratigen Sabon 
wicker mit Vent Wey gang bejonderer Eigenatt ens atten 
wird. Tir notional: Syigenindusrie verdantt ihrer Worer 
jutzrun mad) Harter Jeit cinen neuen Aufſareunn. Auch der 

Wirner Friſcut danlt iheem Gezchmact wide allen ten Impul⸗ 
ju Sithetijd jeimerer Rehandheng der Geifure, ſeudern pals 
cine widhtige Belebung def Handels mit Oearartifela. Tee 
porpagengen Stefamie-Pprijur, welche gang fer; und hed) gehallen 
war und Sei geledicn Etirmwmeiie aus geeoiiter, in Begen⸗ 
form no rnawaris geitediom Gaarftrdtmen befiond, eH ale 
neve&e Wiener Mode umd cigenfte Moreihiptung dee Reon 
pringeifin thie dice Cation Das cinfacht Artangerient gefolgt, 
welds an uniercur frinen, dic hehe Griinderin jelbft dare 

jicllentxe Modedilde gu leben i, Al⸗ die Meompringeltin 

| G@ryherjogin Torethra, Peren anmutiger Kopf nicht minder 
fit fiir Peele Friqut cigmet, wurde im der Verfomeslumg dec 
‘Wiener Frajeute dike Haavivaddt enter dein Ramen Stefanie 
Reonjgey! winter aelnder Aeflieemung der Verſammlung 

Mergapringryin Strjardr and Eryherjagie Dereites vos Wegener 

ly Der Heerlen Wirser Movefeijer, 

jury neutden Wiener Mode fer die bevorſſehrade Seifece ere 
Hart und wire ald folde in getoolnter Weiſe Eingang om 
dic gang mederne Dacieutuelt finden, 3 

Die theoſophiſche Sewegung in Indien. 
Poe 

€rnf ben Weber, 

(Ae Midi Dertehalim 

. Upieys bat Bild Seite #2) 

cod ift eine unieren Geſchichtekundigen wehl 
VR. belaumte Thathage, oak ber dem alten 

Wanbderlante Indeen jchen ver deei bis vier 
TO) Cwbrtaujenden cine belle und woblebatige 

is Multurjorne lexgeete und daß bodygebildete 
Denter und Titer tort cin reget Geiſes 

| felon entivlteten ie eliter Set, ald unier Garopa mech in 
tiehter geiftiger Finſternis ſchlummerte, jeine ſparlachen Be 
wohnet wed) in Bjablbauten dasſſen umd eine anderen 
als ſteinerne UWerljeuge gu ihtent Gebraude Gutter. Oe 
fetgte damm |pater ſur Andien lange Jahrhunderte innerer 
dtampfe, umd in diejer Periode der natwealen Verjuntenbeit 
wurde es jdlledtid) frempen Wroderern leade, ſich ded bere 
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Fidhen andes yx bemachtigen und deiſen —— fit js 
unter ochen. 

Un jo intereffanter i o& man flit Dee vetlerpfuo · 
logijchen Reobadaet, heute tas Bicderermaden eines xen 
tend frien mationalen Weifteslebems mabrgunehinen, welche⸗ 
die Mebildeten aller imdijdhen Staseme vom hieicactſſacrnender 
Himalava hlaab Ms per wogenumrauſchten puradsehtiden 
Inſel Ceylon, umd vow dex verbrannten Ujern des Indn⸗ 
bis ae den grunen, jtuchtharen Tieflandern von Binns ep 
atiſſen bat. Dieſes gevitide Wiedereruuchen der Hindu» 
nation ft vicht yam wenighen der immer zunchmenden 
Verbreltung dee englijchen Sptache ju werdanlen, deren Er⸗ 
lernung ſich beatjutage alle gebaldelen Dimdas angelegen 
fein laren und wozn die engliide Lanbesroyieruing bierdy 
die derdienſtuelle Griinbung pe ms Schulen hilfresd bei- 
getragen Gat, Demme erft_dieke Aneiqnang einer allen vere 
fekriblichert gemeinjamen Sprache hat die höheren Schichten 
der vielen verichiedemen und eigenattigen indiſchen Bolts 
famine cinanbder geiftia mabe und fie juateid) jum Beruf 
fein einer nationalen Subemmengebdrigheit gebradt, wabrend 

pe omit den ie grificr Einfachteit xm den Ropi ge H 
fhlungenee Flechten erjdicn, weit ibe igee Tamen, forie vis | 

die pom dex engliidben Negierung zahlreich angelegion Strajien 
wind Briden, Eiſendahnen nd Telegraphen zugleich ibre 
raumliche Acnaheun vermitielten, Dis dagen war a. 
Judie nidt weniger das Vorhandenjein von gra 
iedenen Spruchen als aud) die ftrenge von ben 
Sherfommnene Mafteneinteiiung bem Auflommen einer eigen 

pe nationaler VLerbraderung and Verſchmel sung 
im hochnen Girade himdertid ion. Dem 
fe qany bejenters auj innertidhe Sethitichan 
and metaphuiliche Spetulation gericbteten Hrund. 
dhavafier ded ariktes Hindu entipredend hat 
Fic) Das deuetrwachte indiſche Geiſtes leben haupt- 
Elich im einer philojopheiten Richtung kund · 
gegeben end caratieriſ ea Ausdruck geſun 
den, numlich in deme aulfdllig reſchen Auſbluthen 
und Anwachſen der fogenanater heoſophiſchen 
VBewegung. 

Der erie Anſtoſ zu déejer eigentumlichen 
deelinich phit eiephiſchen Erregung der Geiſter 
fam allerdinge micht aus Indien jelbit, jon- 
tern aus bem Ausland, umd yar jenderbater · 
twelje gerude aus jenem Lande, bas vor allen 
enberen jeither ald die unfrudtbarite State 
jur idealiitiite Veſtrebumen und als bie Deir 
mat ded Erajleften Waterialiémus gegolten hat; 
aud den Veretnigten Staaten vow NRordamerifa. 
‘Tenn in Newe}ect war ed, we ber amerifiay 
niſche Oberft Olcott im Jahr 1875 ben igi 
Grundſtern ju dem Theohepherburide feg 
lald fiber den ganjen Grdtreis bin * * 
mettwũtdige Verbreitung finden jellte. Die 
Weunbdlogen dieſer weltumſaſſenden Berbrade- 
tutta, welde in gewiſſen Recheungen und be 
siebentlich ihrer allgememen Guseamen und auf 
die gelitige Veredlung ber Wexidibeit Hingielen- 
ten Tenders ant dem Fretmauterbunde oder 
mit bem yur Feit der napoleonikgen Siwing 
bertidjajt tn Teatzcland fo wegligdtig wirten · 
den Tugendhunde, dielleicht aud) mit der alter 
leritchen Sette dec Effemer veralidvert merden 
fonete, ſanden bald Anklang in weiteren Rreijen 
umd marben burd etirige Audanger raſch and 
liber andere Lander verbreitet. Dee uner · 
mibdliche, am den heiligen Eiſer der erften Ber 
breiter bes Chritentums erimnernde Thdtigteits- 
dtang der Apeſtel dicted mewen , Tay 
hat oo ermdghicht, bah ie Jahl jeter Zueig · 
ieielliearten, welche noch iam abe 1879 nur zwei 
tetrag, int Juht 18835 ſchem ax} dreiundneungig 
und bie sum Sabre L886 jogar auf daidertund · 

jwvelunddreifiig Hheigett lonnte. Bon leyteres befanden ſich 
nicht weniger als Gustertundjieben in Judien (inbegriffen 
Birma and Ceoton), adit in Curopa, janfsetn in MUmerita, 
cine int Uirifa und cine im Yujtralien, Sbren Jentralpunti 
und ice genetiame Cherteitung daben derje ſamtlichen Be- 
hellidhaiten ix Year, cimem landlichen Vetott von Madras, 
wo Cberit Clevtt cine mmmitter patadieſiſcher Valmen und 
Mumenparten an emem Fluije und nage dem Hicere 
legene Villa bewobnt, die jugleih ale Dauptquartier fiir 
hen en Beamtenitab wnd ale Beriommlungsort fir 
Die allpkbelidiert Rongteſſe des Theolephentunded dient, Yar 
dieſen feagnamntes ,.dtonventionen* vereinigen fixh jedes Xabr 
im dex Weiheadesiedse eine mebr oder wenlget grofe Bath 
von Abgeerdueten der theofophikhen Sweiggerliibaiten aus 
gang Andien. Praſtden Qicott, com mit bedenenden Gheiftes- 
gaben und mamentlid) mit cineet hinteiſſenden Rednertalent 
audgeftatieter und in der alten Geidihte Dendeftans wohl · 
bermanberter Wann, hat es verjtanden, Tauſende von Mannern 
aus det hdberen Gelelliidjaitatretien der Dindus fix jeine 
(Ween zu enthufiatmiren, Bae nicht wenig zu jeinen 
glan enden Erſolgen beigeteuaett haben wag, ded tit ſeine wine 
fuffende Renminis der alten imdijden Eanefritliteratur, denn 
dieſe Rennenis erleodterte ibm mejentlid) die Arbeit, feine 
Singer und Rpoftel jar die datin enthaltewen poiloiophiiten 

wa erwarmes und im ibnes eine begeifterte Viebe zu 
torem in fedberen Sabrtamjenden vom f hellem Rubmes 
glans Gberjtraglter Vaittlande yu erweden, Cleott wird 

— 
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ton femen inbiidken Punbeddeiipern verehet und gelicht wie 
din Mater and IWehlihater, ja teilwesie wohl ſelbiſt wee ein 
Peopdet; Mine petiobiſchen Reiſen tm Yaute gleichen infolac 
beter ott wabren Triumphyiigen, and jan Einfluſt aut dee 
gebildeten Stlaiien ber Hendue iit aber gan; IAndien Gen ein 
cuferordendlicber gu nema. Fum Gili wermeytet er hieſen 
Ft vue on betes Sone, mie aué bem Rl yeaben Mus 
zug emager Der burch bie Jahtesberſammluug von 18866 

enbgiltty beitimacten Satzung⸗ vutagraphen ſeines Theojophen: 
lbemdes zu erieben et. 

EQ Die Swede dex ibemophitdhen Geſell ſchaſt find die 
folgenten : 

1) Den Hern zu bilden jur eine allgemeine Lerbrüderung 
der Werchheit, ohne Unterſchied von Malte, Neligion eder 
Hutſache 

2) bab Studtum der ariſchen und anderer otientaliſchen 
viteraturen, Religionen und Wiſſenſchaiſen zu beſerdern; 

3) ein drutes Arbeitzobjelt, welches aber mur weer einen 
Teil dey Hundedintighieder perjolat wird, iſt die Umerjuchung 
nech unerioridhter Natucgeieye umd pincer Juhigleiten bes 
Nenxben. 

So, Die Geſellſchaft wendel ſich mitt der Bitte um 
Umetſtahung an alle diezenigen, welche autrichtiq igs Mit 
mentchen lichen und welche die and ben Verſchiedent«iten 
pea Naiſe, Religion und Seztiarbe entitanbenen Trernungs 
ichtanen in ber menſchlichen Geſellſchaſt als cin Uebel er 
teirnen, dat ſchon fit zu langer Set den menidlikten Fort · 
chrin aufgehalten bat wad baher endlich beſeitigt werden 
mut — Serer am alle Studirenden und Gelehrter, alle erwit· 
lichen Streber nah Wahrhhert, wo imracr fle yu finten fein 
mogen, und an alle Walojophen, gheidermeits im Otten we 
int Weſten --- an alle, Me Quemien Lieber und die cin Wieder 
aufle en feines alten getitiqe: Nuderesglanye wanſchen — 
und endlich ott alle ditintigen Werktes, dic nach bigeren 
usb hefjeren Watern ftreben, ald nec den Mopen vergüug 
lxten Sergeiigueges and Autenintereier canes welilichen 
vebene, umd dee zu den peridaliche Cpſern heveit fim, danch 
wele allyin eine Stenninid jener bdgeren Ciiter erreich 
werden laun. 

S 4. Die baejellechaft pertritt leinen bejtaderen religidien 
Glauber, Sur temesiolls den Gharaltet einer Selte und 
umaßl Belenner aller Gaubenejuſtecre. Sie derlaugt von 
jedem ihrer Witglieder nur diedenige Trderamy tember 
Gilaubessdetenntnife, welche jeder feinecieit® fir fein eigeuen 
Cdaubenebelenntnis im Anſpruch nimimet. Fie weriakt Whit 
alter, die an thren Arbeit⸗azielen ein war pbhilurihropixtes 

omer inteWefiuelies Intereſſe aahmen, eheniowesi ale wlte, 
nach deren lleberzeuguug die urventalihe Khiloſophte Wabe- 

ben ⸗ ichate erieilicit, weld es wobl wert find, daß ibrer 
Crlaxquig ein guczes Biewidenleben gewidmet werde, 1nd 
deren nejere Kennmis durch bad Stadium der alſindiſchen 
Viterater crlanat werden form, 

$5. Die eiellſchaſt miſcht ſich in leiner Weiſe in die 
ispiiden aitengeſehhe ober andere igiake Getaanche und 
Sillen. 

$25, Ta dic Geielikhalt ea nue mit uiſſencha ftlichen 
und philojopbiten Zeden zu thin bat und da zu ibe 
Iweigge dellſcafien in verjchiedenen Weineilen und unter 
ber seridilebeniten Megicrangsiormen gehtren, & gealtet 
te thren MNitgliedern nicht, ald ſelche ſich im politische Yn 
adtegenhetten wi mide, und weiſt veo vornherein jeder 
Betſuch puri, aepeniiber den beſtehenden poltirſchen Patteien 
itaendarte Die Veſellichatt Eroxpromittiren ys wollen. 

§ 26, Be wie Geſellichaft auf der Grundlage einer 
unttær ſellen Yienidibeitaverbriiderang gegtündet iit, jo mer 
fanat fie men igven Migſliedern abjolute Teteranj, namem⸗ 
tid aller retlatvien Wetnunget, and tein Mitglied dar} ſich 
erlauben, fiir irgendwelche Seftenanficgten yu agitiren odes 
oe veligatien Ghefdble anderer ‘Ditgticher durch Heruntet 
ſetzung acer Glaubensanſtcheen zu verlehen. 

Fatiprehend dem Inhali pon § 4 und § 26 ber Sahungen 
ſind in dem Verjammlungsſaal we Adenr die Iebenégnesew 
Hilder der Wepedtentanien und Elites der verkbievencs 
Weitreliginen auigehan gen. pombe bes Hild des altindiidbes 
(oles Arichera. Denn bad oon Sorvalier, Woles, Budrsa, 
Jeſus Etxriſtus — sulegt jellie noch tes von Wobammed 
beigefugt werden. wogegen aber ciitige mechantnedaniſche 
Vundeonntglieder aus reliqhifen Strupein peeceſccien, ba hic 

Vorſchrrten bes Getam feine Siadybilkeng menſchlicher Gee 
Moalietr gulutjee Unter dem Urbeuszielen, bie ſich die theo 
wphithe Mejellichafi gann betonders angeleyen jein daft, 
Peat me Anſenmulung von jeltenen, auf Palmenbatiern ge 
jsrichenen Yachern der altintiiden Luereſur ebenan: ber 
Hehtum iheer neugenrinbeten Sanefrithetdiotbel veruröſtert 
fidh xden Tog, und man befit durch det Zamaredflerh der 
woleesben gue Geſellſchaft gebtrigen Pandite (Zanetrit- 
peledeten) Diew Vucherham mlng nach und mad ger trechſten 
Eaneiertivitiotiel der Uselt zu machen. 

Unier Aild veigt nod einer an Cet und Stelle aut 
gerominencu dologrurcie die ter Dejember 1835 zu Abner 
ttangeeundene Vecwamleng ber ,theviopseidwn Brier’. 
Tw whiner, in helen Farlen erglinserden indifden Rojhiae, 
beleuderd dee off amt Gold und Zilteriaben burdyogeertt 
Soten Turbant exmetien ich het phologturtiſchen Wufmetmen 
oon Grurgen ale tebe vortehajt und wialeriſch, Unter ben 
aunne ſeaden Nitgliedern find namentlub ternespebcher > toe 
chuwirdige, weikbdrtiqe Geſtult bed Prafitenten Cleat, der 

pe 

Sand und Weer 

jugertb! ibe und inner bocketogant getletnete Yeiny Dazifingibes, 
ter engliſche Geuerel Morgan, der themeptatde Warder 
prediger eabbeuter (hriiher cen Geijiticber ber anglitaxiiden 
Mieded, der durch einen mapAunior .Obriftustopy* ane 
ge veidmete Sanolritioriber Havanijhangar, der Redalteur deo 
Thwoiaphia” We. Cooper Lately (ein Mareritaners ins dee 

wegen faner piatojophikten Metehrimmleit und jemer feariaen 
Neredfasrteit von den Hides jtamlich amgebetete Subd 
Mao, Als cingiger Teuiſcher figarict auf vem Velde vet 
Sedreibet deeſet Feilen, der zu einer der pangiter Sabeed 
verkommlaengen (Deyarber LASS) eingeladen war usr als 

Weft aus dem ſernen, allen gebelbetes Hindus uber dojerit 
funpathiiten Textiglend Hd von jeiten aber anweſeuden 
Veuberinen etner auterordenalich fremmbibaltliden ure liebens 
wiirdeyn Aufrahere gu erfreuen atte, Noch fei bemertt, ne 

bei ben taglichen geeinſchaftlichen Mahlzeiten ber Aengreſi⸗ 
ennetemer cine rein vegrlutianiſche Didt, unter Au⸗sſcluß 
eon Wein, Hier ond Spicttucier, emachatten umd dak dee 

Veviaminbing mit einer glanenden Garteugtſellſchrit“ gee 
ſchloſſen wurde, wober die Aufiutzrung iudaſcher Vinſtl hed 
ingen von srelten Sarxtritiznephes, bat Acipsengea jamt 

Iter @aste mit RAoſeuruſſer, jot: bos Schinlliten derelbeu 
dutch taftende Semen und Arenze chatalieriſtitche Eigen · 
tumlitdeiten boten 

Ge ie dezelamend far ben GelqQmedt bee Gegtuwari 
tok rafere Rocnenliteceter itre Gebalten wet weamftctinberce Lore 
licke ten atetigen Hicilen eptktea, cine Bocliete. die in clam 

u⸗aaitaaſten Teil Dee deute⸗gee Veſe rracre ibe seligtttiges Ueto fut? 
eve Shrvcier,” taberie Fb antéiuge cine jnege Pace, irk 
feline Wamon wi Gree, ia bene wichs riateficns com Bacon cine 

mieke ⸗der sinter Gersectegeese Melle ſaicu.“ Ginre atrliden 
Santosh fintct wan widtad dertteten: dic Remaubeaciitteticr 
oler trifier 209, und jo aiesder too iyo leet 1 Eretaumen 

Dirty Aci wit Sitdldeae tenet. Bue ftate, Bek bet avitere 

ants ade, dir inietca Scien sltatcliqe Hermon und Tames in itcen 
Srplblungen aultreten lafen, auQ viele Metetildasteterile awd <iqgmer, 

singetentet teleteneg Mir, und Bak te imilnnict SoRebaer 

Wikgetalicn de Boge toc, derren mene adclig wt ole ther 
angchliaen Baporsiditer, Baheres® wee fetitee sem Zrdyeen 

GeAivacnter Geidiedisearen geet aby baditen Tugerder ansiAtete, 

aint man Fd weneetinge verwicgerd tar. fic ate Hest wer 
foremien Reryfellce. Da chat o¥ deun Rope mek, weun man 

and cigertee Mn acrand, Pee Dict Azcilice FSH engebert rad 

jiuuerg wed Heceeserfabrang tant, We te trou aud ungetdiainte, 
qiei® fera sete (ihaWigstd mic coe Heridinrungeuat, in clue 

headinagicreics Yebonebile unt par Auzca thgom fice, wie Bice 

in tere gorlbtedigen onan .Tie Yentringees” oan A. bar 

Mlindows dae (Siuliqaee aed Veippig, Teatae MerdagdMetalti 

aigicdt. Dar Griconifſe Ore Orrpcrtquins, abee ctrese befergnice 
PeoirjorewGice inn dwoke der Berauntien ibnee cach, gcbormner, 
aber (degh men seeks uner Dee Letenten weilersre Westies and 

he rexthillignn intersitean Lromatlungee, dir Fd aut ten gritrde 

eaptitclicn Boichoge apie, geietion ao gam wn fabe, 
else Dah cite Spat teen “Adfidtliatedt ⸗tet Lebetalsigheit eit 

retciicie, rai darrraſacude als cvberireacute Gintede bt dic 
WelGiedeuen Soout ciuacren wii aden hera miriviider ‘Pee- 

Magers und att den Berentlidicies, tee FQ ist Lan} Me Aeiten 

orgdthden faten, Ties gilt me jo Sebo Geese, bak cin 
wehterea PSerotid fi® HiAl mod! dentra Mes. Beeredge Bieler 

uean⸗baren Gdeicit ater wirten ef dic irſelroca ead one 

orgmicn Sorgenge Dapget wittig and depart Inanecn>- 
— We rior Baul Heyle Rumer Mrot fid) dae jdnpt 

cristicrione crfte elt tee drinen Bates Soy van Keri Stil ean 
we betautacgcocuen Teunden Titerng* (Stutpart. Abel 
Sor 2 Cem) cae, Set Sere erten Seite mat tein Bide 

tes grktectern Tidiers xiacradt, brirat Be rechrere Sxitripe tee 
(dee, um Fei be ache. und eine tery Woaratteribil 

fileed peetiidten Edalteed ud iciore eopichesien Ver ſentichten 

eas Ser Feder Lodmig Femes. Tie cigrortipite ter Scicisru 
Caden ch bat erydieibe Chiat Tas Aegragift’, im tetee 
Rie’ der vabe Werand cee mmacgretietiiten Mares, Te 
neben fed Seej Sot and andere Dud Ipcikte Metabo, Bencrn 

Selb Dued cite Mepee Beetiatihge Tidinng metyetes 

~ Su tem (iedenowiiedights Mertes, dir Marre Minghetti 
Suter Malice Sinteriafier bat. acatet fia | Mejact*, cine Ledene 
aricaene tes quaten Uebtester, Sie auf granmee Präfeang ub 
Srracbeituny Ors qdtankn 94 ie Be meueke Jen jefacemes: 
qcicagenen Kateticas aber bictem getelertive aller Were teeedt 

ia Herre, Pea der eri Deyeeber PSSh ect Aeetette Stastieianr 
dort Dates friiter tim oxstentertintciqa Grourtem@biltum Hae 
facia in Be¥en Botertobs Urbine teeth, bilkete tic Brserfuticng 
und Grumlege Beles Baars, Yeo srmechy aud in dewiiier 
Usterfehang ven Signed Manz (Pordiau, S. Sdetiaenvert ec 
uru UP Auter, rabiger Died tet Veenlean, ree Aeudeiseede: 

Gisgten auf Sic rgebnific der meemen tintten Mnicriedungre, 
Faboyiterg ter ramgelicn SAiiec Hejscls avd Were demeriocus 

aeticre Wkste, bab fied bis Heegage, Bie See Winghettifarce 
Edi cen cheerselice Bish in dem creden Shake der Maturte 
laeratut fatern. Eo Ueberſrtum Pcke zwar sickt anf tee adden 
dale deganter Haadhedung ber Pectifn GureAe, i& abet gat 
and Pickend geaaq, um Orr Frrade em der getiegeren SArift 
nitauts mectliden Hiatrag yu then. 

~ Bie Heraleif ih iw rime arene Bldte getecien, bod 
hebex die betalteden Wuetetlungee ix Bertin we Mien Gewefen, 
dad bemelkn bie pedlecidten felbacen Bleyte, wpe Bie papal 

die Hoiges, leelie ej dest Bidiensartt ccifrecr, ga gen 
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lebieten 928 cia negreice cegant ued Rileed sedgrhatnies, Cirinee 
URE rortefindes Vodice ven den befezmien Merelvitcr Ad. 
. itbebromdi, tee te der alphatetiiten Form cine 

Ratehigernd Bee Baporiwifineihelt ia der arefpay yepeldrken 

clic water term Tite: .Qtapombitet*® (Reemtiert, & Sanenci 
teteutdgrgedee, cise tary Sehommerf&cdung ee boepiladsidpen 

ieceldrigrt nar getraleqii@rn Aezein, datca Alasyatioen, ae ca 

ingen neaia wer, woh pons votietia grade. Ter Beriiece 
Seerin Gerald” Bat deu Beriaher yi dem SUMi rin eecanisht, wer Pic 

Sereldit dea grobesidyhden Aeriſea gnpdsgli® zu wake, ud 
bah tec Sent HQ erinm bat, demnien Be neuen Ashagen, welche 
inhtig grawctee. egilele Aeetivesee wedeen Tar tae Hidicin, 

das wit wo alles Soi ton explebirs Snren, fury beſeingi 
unt awaatente Meunecegen jrk ackemn Teuca, bie cutea titer 
itt Die Qepsltetoall cintelngen wellea und die fags tigce in en 

Poutel greifen featiet, fei Bag inmetectes Tey tee cridhe Aueruum 

ned tiliige 120 WRact) Orraldiite Gewdbuh* ose Fh Baracde 
erpledks, tae aun in mectee Atblege (prantfuet, Saregirll rer 

tem, cine iAcmatiite, umishcads Tarfictung tee Happ 
ledee gitt und «denier olf Fleiegremg in victor wee ale 

tuiflidet RoWlAleqgrsed diraen fane. Tie Porfelieng i& cine 

Gbersut Cargife. die Anectaung Nor end peek, Ooo Memye cr 
fa Aunrrdem balt dic Dilklide Baritetang tos eiogeniat 

teit en Test cities ergdaql Mie andere it wariligtodee Hrile 
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— Mit Aalang Cttoder iit midt nur, wie anſere Beier 
berrie even, tic Bieler ie Bertin crigesucer, meoemete aber gory 
in Ueder Yonb wed Meee” auigegangere ,Teatite A⸗ſttirie 
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Preifiaher Fahrgang 
Detoder ~ 1S. 

Grident jrtes Sornteg Deutſche Illuſtrirte Seitung, seein 
Hilla Falconieri. 

Moprlle vow 

Panl Seyſe. 
Mit Originalicignangen vee Sees Meyer. 

Foriſetuntg⸗ 

Ds Nachgefũhl jenes reinen Muffes, mit welchem 
bie ungliidiidje Frau gleidiam ihre Freundſchaft gee 

weit und befiegelt hatte, brannte Eberhard noc) auf | 
| Udhiung für immer an ſich gefeffelt batte. ben Lipper. Gr konnte fidh's nicht verleugnen, bak es 

ihe mit Derg und Sinnen gu dem herrlichen Weſen 
40g. daft es ſchon gu ſpät war, um feiner Leiben« 
ſchaft einen beſcheideneren Namen gu geben. Was 
ſollie aber daraus werbeu? Da fie fein Gefihl 
nicht ertoidette. nicht cinmal ohnte, war er feft ikbere 

| geugt, Ahr Herz war gum Ueberfſlleßen voll, umd 
jeder ambere, der ihr des Bertrauend wert geſchienen, 
hatte ihr denjelben Dienſt geleiſtet und denfelben 

| Danf von iht empfangen. Cr aber fühlte, daß fie 

ihre mit biefem fiblen Bonde ihrer Zuneigung und 
Was 

war ihm mun jedes andere Siel, jeder andere Wunſch 
jeines Lehent gegen bie Sehnfudt, dieſe Wonne nod 
einmal su foften, dann aber fie feftsuhalte und bie 
Liebfofung nidt wle das erflemal in feliger Beſtürzung 
bingunehmen, fobern mit freier, fiber Leiden|dpaft zu 
etwidern! Dann erſchtal ex pldylid) te felmem recht ⸗ 
ſchaffenen deutſchen Gemiit itber ben Gedanfen, daß 

| 3 das Welb ſeines Nadften fel, deſſen ex begebre, 
| bie Gattin jeined Gaſtfteundes, ber ihn unter {einem 

Die echwildjaaden des Maifers ven Mefierreich: Deimtehr non dee Jagd. Originalzeichnung unferes Spejiolartifies F. Schlegel. 
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Dade atglos aufgenommen, eines sriippelé, den gu 
Hintergeben zwie fach ſandde Sunde ware, da er, an 
ſelnen Stuhl angeidmiedet, den Gaſt nicht au Aber 
wadjen und fein Gigentum por ihm gu ſchützen bere 
mage. Wiles, was die Frau an herben Aullagen 
gegen den thrannifchen Feind ihres Lebensglückes ge— 
ſchleudert, verſaut ins leere Nichts gegenüber der 
Pilicht, die ex ſelbſt zu wahren hatte. Cr ſeufzte tief 
anf, da ihm dies alles flac jum Bewnfiticin fam. 

w Rein,” fagte ex vor fid) hin, „ich fann ify 
nicht helfen, id) barf ify micité fein, da ich ihr nicht 
alles fein fann, Vielleicht wenn fle bie Leere in 
ihrem Geiſt aus fũllen, fic) beſchäftigen lernt — ob⸗ 
wohl, wenn bas Herz hungert, es ſich nbd damit zu⸗ 
ſtieden gibt, daß ber Kopf genähtt wird. Unb fie iſt 
jo jung — und wie milfite fie glucklich fein amb lid: 
tid) maden, wenn cine wabrhaftige Liebe fie aber 
fame! Urmes Herz!" 

Gr beſaun fid, daß er ihr das Gommario pers 

* 
Ueber Sand und Weer. Denifde Illuſtritte Zeilung 5 

— — — 

lichtelt, dle Haud mit dem Mevolver ſchwenlend, zu 
dem Yaar hinab: bie Frau nickte leiſe mit dem 
opt, wihrend Eherhard den Out zog. 

Addio fiir jegt,” fagte die Grafin, 
wieder an bie Mrbeit gehen.“ 

Fr ſah, doh alle Heiterfelt vow ihe gewichen 
war, und wandte fid) ſeufzend bon ifr weg, ber 
Anhoͤhe gu, von der dle Cypreſſen hetniederſchauten. 
Lange founte er die ridjtige Stelle nidt finden. 
WIS ex ſich endlich eutſchloſſen und bie erſten Stride 
gemadt hatte, lieſßß ex dem Stift bald wleder ruhen. 
Sein Herz war nist bei der Sache. Immer glaubte 
ex den leichten Schritt felner Freundin im durren 
Laube himter ſich gu hören. Dod) fom fie nicht. 
Nur Sultan ſchlich nach einer Stunde su ihm heranf, 
rũhrte mit feinem gewaltigen ſepf an ſeinen Arm, 

ot will 

Er lachte fete hahliches Lachen und ftapfte now 
bent Ruhebeit, bas Geſicht glühend unter den weißen 
Haaren vot dem ftarfer Wein, dem er mingags 
reichlich guguiprechen pflegte, Died Lachen begleitete 
Gberhard auf feiner Wandering, daß thm alle 
Freude an der ſchönen Welt, bie um ihm her lag, 
verging. Auch überzog ſich det Himmel mit einem 
unbelimlidjen, graugelblichen Dunft, und ein ftarfer 
Bind fubr ibm auf der breiten Laudſtraße entgegen 
und fidplittete einen ſcharfen Stoubregen fiber ign 
aud, dah er alle Mugenblide mit gefdlofienen Augen 
ftehen bleiben und den Anprall iiber id hingehen 
laſſen muſte. Als ex bie Meine Stadt auf ihrer 
Berafuppe endlich erreicht hatte, ftob ihm aud hier 
aué allen Gaſſen der Ktehricht entgegen, und bie 
Sabinerberge drũben waren in fo dichten Nebel ge= 

und als cc von ber Sand bed FFremben eit wenig | Hiillt, bah ex auf jeden Mushlid vergidjtete und fro} 
geftreidjelt worden war, firedte er fid) meben ihn war, in einem unjduberliden Gafé eine windjtille 
ine Gras wie cin guter alter Vekannter. Dazu 

fprodyn atte, und flingelte, um es ifr heute nod ſaugen wieder die Nachtigallen und buficie ber lieder, 
zu ſchiden. Wher ftatt der Roſa, die ex ertoartet 
hatte, in der Hoffnung, noc eine Weile von dex 
geliebten Frau mit ihe zu plaudern, erſchien der 
Leljetreler Bernardo. Dex Graf hatte ed offen⸗ 
bar für bedenflich eradpict, bie Berirante ſeiner 
Fram mit bem rember verkehren zu laſſen. 
Mun übetgab ex bem Diener das Bud und 
fube dann fort, in bie Mondnacht hinausu⸗ 
flarren, bis ihm bie Mugen gufielen. 

Unt widhften Morgen aber, alB ex frah mit 
feinem Malgerät aus ber Halle trat, um elie 
Slizze von dem Cypreffenteid gu verſuchen, foh 
et unter den Schatten der Steineldhen wie geſtern 
bie Geftalt ber Grifin, heut aber in einent hellen 
Reid und auf einem Seifel neben einem Lifes 
chen hãuslich niedergelaffen, den treuen Eultane 
gu ihren Gillen, der bei ber Annäherung bes 
Fremden furrend umd den buſchigen Schwel/ 
bemegend ſich ethob. Still, Sultano!* fagte 
bie Hercin und gab ihm einen leichten 
Schlag mit bem Buch, bas fie in der Gand 
hatte, Es war bas Sommario, das ex ihr 
geliehen. 

SEie ſehen, i habe ſchon zeltig an ⸗ 
geſangen au ſtudiren,“ ſagte fie lächelnd, 
indem fie ifm ihre Hand entgegenftredte. 
Jede Selte leſe ih gweimal und dberbire 
mid) bann, ob ic) alleS behalten habe. 
Miele von den amen habe teh ſchon dann 
und wann gehött, ohme mir etwas dabei 
ju denken. Num erfahre id endlid, was 
eS mit igneu fir eine Bewandtnis hat. 
Wenn ich erſt etwas weiter bin, müſſen 
Sie ein Examen mit mir anſtellen und 
mir etwas mehr vor dieſen alten Dingen 
etzãhlen.“ 

Ste ſah ihn babei fo ſchüchtern und 
unſchuldig on wie cin Schullind ſeinen 
Lehrer, daß er auch heiler wurde und 
tinen Augenblick vetgah, wie unmöglich 
es war, fo mit ihr fortguleben. Und doch, 
wenn er dachte, wie vertrauenSvoll fie zu 
ihm aufblidte, whe bie Mahe elues Freun⸗ 
bes iht bad Sbe, troftlofe Leben ettrãglich 
machen founte, weld) ein Glad eB war, 
dies fdjdne, ſchwermũtige Geſicht fic) erhellert und | 
toieder jung werden gu fehen, begtiff ec ulcht, woher 
et ble Saft nehmen follte, ſich lodgureifen. 

Sie gingers eine Weile unter ben Eſchenwlpfeln 
auf ub ab; von Beit au Seit biidte fie ſich, cine 
der Cylamen zu pfliiden, die zwiſchen bem Grae 
blihien, und atmete begleriq ben feinen Dujt ein, 
aud ihm ein pact feiner Lieblingsblumen reidjend, 
Sultan, der wieder völlig geheilt ſchlen, wandelte 
ehthat neber ihr; fie fpradjen midjt viel, vowt Wetter, 
bas ſich gum Scirocco anlieh, von den Rachbarvllleu, 
von jenem Helle} ber Tanzerinnen droben in dent 
Jaubetgãrtchen“, wie Eberhatd es getauft hatte. Er 
gedenle es zu zeichnen, ſagte er, wenn das Lidt 
ganftig fei, Für dieſen Morgen habe ex den Cypteſſen⸗ 
teich ſich in den Stop gefeut. 

Man Hire plighid) einen Schuß fallen. Sie 
waren and dem Sdhaiten ber Baume herausgetteten 
und ſahen nad dem Eckſenſter hinauf, wo dex 
weife Kopf bed Grafen ſichtbar wurbe, ber eber 
wleder ſeinem Jagbvergnilgen in bem Kanindengraben 
obgelegen hatte. Gr grũßle mit grinfember Freund 

bof Get der Arbelt fein Segen feim founte und Chere 
hard nad) swet Stunde feufzend den Pinfel arse 
wiſchte und bas Feldſtühlchen aujammenflappte. 

Als ex zum Friibftiic bei bem Haushertu eintrat 
und aud die Grdfin wleder beqrabte, fonnte er es 
nicht verheblen, daß ex unfroh unb beflommen war. 
Gr gab es dem Scirocco ſchuld und erflarte, am 
Nochmluag eine grofe Wanderung machen zu wollen, 
um das ftodenbe Blut anzuftiſchen. Der Graf be— 
ſtärkte the in ſeinem Boring, Luigia ſchwleg, offen- 
har enttãuſcht; fie ſchien int ſtillen auf einen Spaziet⸗ 
gang mit dem Freund gehofft su haber, Bald aber 
haite fle thy unbefangenes Weſen wiedergewonnen 
und gab itm, ba er ſich verabſchiedete, vor ihrem 
Manne freandlidh bie Haud. 

Während Ihr nad Monte Porzio wanbdert," 
fagte fie lachelnd, „will ich it micinens Buch nachleſen, 
wer fener alte Marcus Porcius war, ber ber Stabe 
den Namen gegeben.“ 

lim Goites willen,“ rief bee Graf, Ihr mache 
mir nod cine Gelchrie aus meiner Fran, Dottore! 
Nun, zum Glück: la donna & mobile!“ | 

| zuneigte. 

Ede gu finder, wo er fetne ſchmerzenden Mugen sit 
Baffer kahlen fonnte, Es litt ihm aber widt lange 

in dieler dumpfen Luft, zumal der Himmel ſich 
mehr und mehr verfinfterte unb cin emitter 
ihn hier ber Macht hatte fefthalten fSnnen. 
So brah ex wieder auf, ohne fic) in bem vere 
rauderters alten Reft fonderlidy umgeſehen gu 
haben, und maß mult großen, haftigen Sdpritten 
ben Weg nod Frascati guriid. 

Es fiel aber fin Tropfen aus bem dicht 
geballten Gewilf. Uls er gegen Eonmenunters 
fang das Stadtden wieder erreidite, hatte fid 
oud) bie Wut bes Orfaws gelegt. Er geviet, da 
ex bie Strahe mad ber Billa verfeblt hatte, anf 
den Blak vor ber Rirde, wo eS jet in ber 
Abendkũhle lieblich und windftill war und die 
Reute plaudernd vor ben Hiulern ſaßen. Es 
40g Gberhard in die Ktirche Hinein, deren Yortat 
nod offen ſtand. Drinnen herrſchte cine tiefe 
Daͤmmerung, aus der nur an einem Darlene 
altar bas lebensgroße, ganz in weibe Seide ge⸗ 
fleidete Wachedtlouis hervoridimmerte, ben Ban 
bino auf ihrem linfen Arm, gleidfalls in feinem 
Feſtlleidchen, cingsuns ein dppiger Flor ber 
jGduften Rojenitrinfle, ba ber Mai ber Wa: 
donna befonbers gewidinet tft. Dodd ſaßen diefer 
Prod gegenũber nur ein paar cinjelne Frauen, 
bie Abendandacht war ſchon poriiber. Eberhard 
(leh fic) auf einem ber Strohftiifle nieder wid 
ruhte in einem wunderlichen Zwielicht aller Ges 
fiible von dem haſtigen Gang und dem Streit 
in feinem Innern aus Da erblidie er, ald er 
ble Augen an bas Dunfel gewdhut hatte, auf 
ber anderm Seite neben einem Beichtſtuhl tmieend 
cine Gejtalt in etne Hellen Klelde, mit einem 
ſchwatzen Schleier Haupt und Schultern wunehilsl. 
Sie ſchlen betend gu harren, bis im Beichtjtubl 
bie Meihe an fie fommen würde. Bun erhob 
fi) bas Weib, das lange daritt verweilt hatte, 
ber alte Geiſiliche — nicht Beppinos Oheim, 
fonbdern ein fleiner, hagerer Gtaukopf mit einem 
ehtwũrdig einfaltigen Gefldt und ungeheurer 
Naje — ſchlug die Rlappe zur Linen gu und 
offnete bie an ber Rechten, wo {dion cine zweite 
Giinberin feiner wartete. Da ſtand die ſchlanke 
Knleende auf und nahm den frei geworbenen 
Ploy im Veichtſtuhl cin. Wieder harrte fie ge⸗ 

duldig, bis bas hölzerne Thürchen vor ihrem Gitter 
gedffnet wurde und ber alte Seelforger bas Ohr ibe 

Was fir Sinden Hat fle gu Gefermen?* fagte 
ber Gpaher drũben ju fic felbft. ,Diejemt trens 
Herzigen Alten, dex ſchwerlich je vow det Verzweiflung 
cined ftoljen jungen Hetzens am Bid einen Hauch 
int feinent Blut verfpirt hat! Und welchen Troſt 
hat diejer Bauerufohu, der mle einen Wit Aber fein 
Kirchſpiel hinaus gethan haben mag, cinem Weibe gu 

| bietem, das qué ihrem Kerler in die tweite Welt 
hinausſchmachtet und die Leere in ihrem Annern 

| mitt einer Litanet und einem Dutend Noes nicht wird 
füllen fSnnen!* 

Et {oh wnberwandt anf ben Beichtſtuhl. Es 
nahm fid) drollig aus, wle der Meine Geilftliche mit 
ben barren Fingern cine Prife ans bem Hilzexnen 
Doechen ſchopfle und, wihvend ex mit {einem Beicht⸗ 
find fliifterte, die Hand in fanftem Schwung bin 
und fee bewegte, dame aber innehielt and fangs 
fam ben Labat in die große Mafe ſtopfte. Dabei 
joh ec fo andidtig vor ſich him und fhiittelte jo 

— — — 
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— — grauen — bak das weltliche 
Antermezzo ihm dod) nichas von ſeiner Ehrwürdig · 
feit raubte. Nun machte er, ſchon wieder cine Priſe 
zwiſchen Daumen und Zeigefinger, bat Zelchen des 
Ereuzes ũber bie Beichtende, fie erhob ſich raſch, 
nahm die violette Sharpe von ber Anleen des Alten, 
um bie Lippen darauf gu driiden, und warf ſich nocd 
cinmal yu einem ftillen Gebet anf die Stniee, ehe 
fie bie Mirde verlieb. 

Muf der Straße drauhen, die zwiſchen ben legen 
Hãuſern fell hinan qu der Villa führt, hörte fie 
Eberhards Stimme hinter fic) und blieb ſtehen, thn 
zu begriifen. 

Ich war in der Stirche,” fagte er; „ich babe 
Sie dort nicht anzuteden gewagt, ba Sie een Ihre 
Andacht verridjtet hatter, Iſt es moͤglich, dab es 
Ihnen Ttoſt gewährt, dieſem ſchlichten, in engen 
Schrantlen alt gewordenen Grelſe Ihr gehelnſtes 
Innere zu offenbaren ?” 

Sie ſah ihn laͤchelnd an. 
Sie find cin Reber, ih wei es wohl, cin 

Qutheraner, Rofa glaubt, Ste famen micht in 
ben Himmel, und bedanert Sie deshalb, weil 
fie Sie fehr in Uifeftion genommen hat. Darunt 
verftehen Sie nicht, wie uns gu Mute ijt, wenn 
wir vor jenem Witter knieen, gleidiel, wefien 
Ohr dahinter ſich gu unſeten Lippen weigt Ober 
nein, es ift bod) ein Unterjdjied. Biifite ich, 
dak Don Geetano int Beichtftuhl ke — es iſt 
untedt, den Menſchen nicht von feinem Amt gu 
trenmen, abet wahrhaftig, das Wort erſtürbt 
mir auf ber Zunge. Mit bent alten Vitor vere 
ftehe id) mid) defto beſſet. Sehen Sie nicht, 
wie Beiter id) bin? Daraus fSnnen Sie fapiehert, 
dats er mich nicht fiir eine fo groke Siinderin 
ertidei fot, als id fiircitete, Ich habe aud 
fiir Sie gebetet, mein Freund, bamit Roja nidt 
recht behaͤlt. Wenn ich in ber Himmel fame 
und miigte Sie an ciment ander, minder erfrene 
Tien Ort mit benfen, ich fSnmte der eigen 
Seligheit nicht fro werden. tnd wo waren Ste 
dieſen langen, angen Nachmittag? Aber nein, 
ersdblen Sle mir bas ulcht hler auf bee Gaffe, 
Wenn man uns zuſammen guriidfebren ſähe, 
wer welß, was file Beididiten man ans mache 
fogen würde. Ich muh allein geben, und Sic 
folgen in ¢iner halben Stunde, und fein Wort 
vom ber Rirde, nicht wafer? 

Sie nicte ihm gu, mit einem fo bolben Wid, 
dah ihm das Herg Mopfte, als ex die Hand dare 
auf legte und fid) ftumm vor ifr verneigte. Dann 
foh ex fle mit ihrem langſamen, elaſtiſchen Schriu 
bie Hohe hinanjdreiten und um die Ede der 
Strafe verſchwinden. 

«Nein,* ſprach ex bei fic) ſelbſt, ,fle fühlt 
nichts bom bent, tas in mir tobt, fie ahnt es 
nicht cinmal! Wie fimnte fle ſonſt fo Heiter und 
unbefangen laͤcheln, in einem Beichtftubl knieen 
und eit Geheimnis Gber die Lippes bringer, 
dad dod) cine Siinde wãre, felbjt in bem Lande 
der Dulbung und des Leidfinns! Und wenn 
fie nod) nicht gewaht geworden, wie es in mir aus⸗ 
flefit, whe Longe werde ih es nod) verbergen fonnen! 
Sie aber, die glaubt, es fei möglich, daß fie mich 
als einen bequenen guten Freund und Geſellſchaftet 
auf unabjeblide Zeit Hier feithaltes werde — wie 
witd fie es aufnehmen, wenn ic mid) ohme Abſchied 
entferme! Wird fle midjt in ihre alte Verzweiflung 
garadjinten, da auch ich, dem jie jo viel Vertrauen 
aejeigt, fie im Stic) gelafien? Und was dann? 
Wird das Sommario ausreidjen, fie fiir den Verluft 
ihres ,Fyreunbes* gu entidabdigen ?” 

Ammer von neuem dieſe Gebdanfen hin und her 
walzend, Longte et endlich auf weitem Umweg in 
ber Billa an. Doch fiihlte ex ſich unfahig, den 
bend unter Menider gu verbringer, und lie& ſich 
bei bem Grafen entidalbigen, dex Gang in dem ftarten 
Biabe habe thm Ropfiveh gemacht, er werde anf 
ſeinem Simmer bleiben und bitte nur um ein Glas 
Linonenwafier und is. Bernardo brachte eB thm 
mit ben Griffen ber drei Herren und ber Frau 
Grifin. Gr fand dem Gajt auf dem Bett aude 
geſtreckt im bunfle Simmer und ſchlich, ohne weitern 
Yerfud, iim gum Reden gu bringer, lauflos wieder 
himaus. Eine balbe Stunde ſpäter Clopfte Rola 

und trot mit einem Brett bei ibm cin, anf dem 
fid) eine Suppenſchuſſel, ein Flaſchchen Bein unb 
cin weijie? Brot befand. Sie ruhte nit, bis er 
fig) erboben und nom allem etwas genoffen batte, 
wobei fle ifm frenmblid) ins Geſicht fah und allerlei 
ſchwatzte. Es fei nicht gut, beim Scirocco niidhtern 
ſchlafen gu gehen. Gr hatte nicht den weiten Weg 
maden follen; es fet unredjt von ifrer Sertin, bab 
fie eB erlaubt. Nun werde fie — Rola — beffer 
acht auf ifm geben. Gr milffe wiffen, daß fie ihm 
jebr gut fei. Sie danfe es ibm fo febt, bak er ihre 
Gigia cin meniq getrdftet und anfgeheltert habe. 
Sie Tel nidit mehr dieſelbe ſeit jemem Mitt nod | 
Tusculum, bas fSnne nur dew cinen Grund Haden, 
bats fie cinen Freund an iim gefunden; bie Madonna 
mig’ es ifm lohnen, und wenn fie ſelbſt etwas fir 
ihn than fénne — 

Gr ſeufzte, da ec ihrem quien Willen ſah und 
woht merfte, worauf bad alled ziclte, und tah er 
nut ein halbes Wort gu fagen branche, um fie gur 
Berbiindeten gu gewinnen. Es foftcte ihn feine qe 
ringe Ueberwindung, der trewhergigen Witen gu ere 
(liven, ex bediirfe nichts, und nun werde er keinen 

| Differ mehr eſſen und feinen Tropfen mehr trinfen, es 
perlange ibn nad Schlaf. Sie fah ihn fopfidiittelud 
pon ber Seite an, raffle alles Gejfdhicr zuſammen 
und verliefs in offenbatem Unmat den feltjamen Gaft, 
anus bem fie nidt flug au werden vermodjte. 

Gr aber ging nod lange über die Flieſen feineé 
dden Gemachs anf nnd ab, mit gliihendem Gefidt 
und tlopfenden Buljen, obwohl er nur ein mäßigets 
Glas Wein getrunfen hatte, uleyt giindete er die 
Merge wieder an und vertlefte fic) in bie Lekfüre 
der Handſchrift, dann und wann mit dem Bleiſtift 
eine beſcheldene Bemerfung at den Hand ſchteibend, 
wo ihm cine Kirgung ober eine leichte Helle wunſchens · 
wert ſchien. Gr las und las, um nur feinen eigenen 
Gebanten gu entflichen, Erſt als die Kerze in dent 
Meſſingleuchter hod) anffladerte, ebe fie erloſch, ere 
Gob er fic) von feimem Sih, GS war zwei Whe 
nod Mitternacht. Taumelnd wie ein Trunfener 
warf ec fid) aufs Bett und ſank fogleid) in cinen 
tiefen, iraumlofen Schlaf. 

* 

Gr erwodye fydt. Dod fühlte er fofort, dah 
baS Hieber der letzien Tage von ihm gewiden war. 
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noe — cin Ende haben,” ſagte er vor ſich 
hin; ic muß bem Knoten zerhauen, ben ich nicht 
aufloſen kann. Gleich Heute muh es geſchehen. Wer 
weiß, ob nicht morgen ſchon die Schwäche mid) wieder 
fibermannt bat.* 

Seine wenlgen Caden padie ec in bat Tafdiden 
und warf nod einen Blick durch das Fenfter, wie 
um Abſchied gu nehmen. Als er die Mondragone 
tm Morgenduft fo herrlid auf ihrer Hohe Hingelagert 
fab, fenfate ec bitter. 

Auch dort Gefangene, dle das Opfer des Bere 
| Randes gebradt haben und vielleicht ihre SRetien 

nicht mehr empfinden! Hier aber — armed Weib! 
Welsh ein Paradies konnie diefe Welt fein, wenn 
bie Menichen fie cinander nicht gur Hille machten!“ 

Er nahm das Monuffeipt und ging langſam dle 
Treppe binuter, fic) bei dem Haukherrn anmelden 
zu laſſen. Gr fand tha an ſeinem Schreibtiſch ſchon 
bet ber Arbeit. 

» Was bringt Ihr mir?” rief ex dem Fintretenden 
entgegeu, einen faft furchtſamen Wid anf die Hefte 
twerfend, bie der funge Mann in der Hand hielt. 
wht werbdet oft ben Stopf geſchüttelt haben. Frel⸗ 

Vid, ex ungue leonem, aber elu alter Seeldwe 
wird nur im Sorn Goties gum Schteibet, und 
die Alone, die einem Feinde bie Schulter gere 
ſchintitett, Alt muc unfider einen Gäuſekiel.“ 

MIS Eberhatrd ifm ſagte, es fei ein ſehr 
ineteſſantes Werf, dat gewiſß Aufſehen erregen 
wãrde; die Meinen Mängel, die ex ſich angue 
neerfen erlaubt, toiirden obne Disibe befeitigt 
werben, bligten bie alten feurigen Mugen unter 
ihren didjten Braue von underhohlenem Triumph. 
Gr nam bat Manuftrips nett der kleinen braunen 
Hand, die in der That mit der Take eines 
Raubties® Mehulidfett hatte, Glatterte fchweigend 
darin und las nachdenklich, was an dem Rand 
geſchrieben ſtand. Dann warf er die Blatter 
hin und ſagte, beibe Hinde feiuem Gaſt ente 
gegenſtredend: 

«Taujend Dank, Dottor! Sie haben überall 
dea Finger auf die Wunde gelegt. Intelligenti 
pauca, Das alles foll bald cin ander Geſicht 
befommen. Welder gute Wind hat Sle unter 
mein Dad geiweht, oder welder Heilige Sie gu 
meinem Froft und Frommen mic gugefiibrt, wie 
meine Ftau fagen wũrde? Nuu freilid haben 
Sie fidh's felbft zuzuſchteiben, bak id) Sie nicht 
cher loslaſſe, bis Sie an dem ganzen Opus 
Ihr barmherziges Samaciterwerf pollbradt haben. 
Ich dente, es foftet Sie fein allzu ſchweres Opfer. 
Sie gefallen fich bier, und was in unjeren ſchwa⸗ 
chen Striifien fleht...” 

Eberhatd lieh ibn nicht ausreden. 
wd bedaure unendlich, Gere Graf, dah rt 

Ihte Gaſtfreundſchaft wicht Manger qeniefer darf. 
Ich habe Pflichten gu erfiillen, die feinen Mufe 
ſchub dulden. Ich bin gefommen, Ihnen Leber 
wohl zu fagen.* 

Die Stivne des alten Here verfinfterte ſich 
pliglia, 

»Perdiana!* rief er, „was redet Shr da, 
Sor Dottore? Fort — heute for? Mid 

im Stiche laifen und die guten Helligen ergiirmen, dle 
mic arment Strilppel dlefe Mohlthat zugedacht batten? 
Aber bas ift ja unmdglidh. Sie wiffen nod) nidt, 
mit wem Sie eS zu thun haben. Ich ſcheine Ihnen 
cin madhtlofer alter Mann, dex mit feinen pers 
ſtümmelten Beinen Sie nicht cinholen ldunte, wenn 
Sie fic in den Ropf fester, iu davongulaufen. 
Uber fordern Sie mid) nicht heraus. Ich werde 
Himmel und Holle aufbleten, den Flüchtling tot 
ober lebendig mir guriidgulieferm und thm gu zeigen, 
bah man nidit ungefteaft bem Helden von Liſſa 
Trog gu bielen wag.” 

Als Eberhard nichts erwiderle, fombern mur mit 
elner Geberbe andeutele, es fei iGnt voller Etnſt mit 
ſeinem Entſchluß und diese wilden Scherze madden 
fetnen Eindruck auf thn, änderte ber Alte ſeinen Ton. 

Gi was, Dottore,” fagte ev, ,foffer Sle uns 
perniinftig redea! Es verſteht fic) von felbit, dah 
im, Sie giehen laſſen muh, wenn Sie darauf bee 
ſtehen. Ich Gin Ihnen chuehin ſchon mehr Dank 
ſchuldig geworden, ale iG jemals abtragen kann, 
denn Ihre ſtritit meiner Schreibeteien Hat mir die 
Augen gedfinet Aber gewiffe Mangel, bie dem ganzen 
Opus anhaften. Aber mun ſchlagen Sie mit cine 
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Iebie, gewiß nicht unbeſcheidene Bitte abs die Cine | wiffen, whe wenig man fic) anf die Leite verlaſſen 
leltung, dle ih foehen nod einmal burdgehen wollte, 
liegt mir befonderd am Herjen. Es find nut cin 
Dubend Seiten, und am Macueltiog denke iG damit 
ind reine zu fommen, Weiben Sie nut bis ntorgen 
Feil, fo lange werden Ihre Pflichen! ſich boffente 
lid) gedulden, und mit ertocifen Sie cinen unſchät⸗ 
baren Diewft. Nein, Sie finmen eS dem armen 
Inballden nicht abe 
ſchlagen, cit huma ⸗ 
ner Menſch und ein 

deutſcher Gelebrier, 
der Sie fiud.* 

Gr hatte feine 
Hand etgtiffen umd 
driidie fie zuraulich 
bittend.  (bherhard 
blictte durche Feuſter 
und jah unter den 
Fichenſchatlen ein 
helles Gewand ſich 
bewegen. Einen Au⸗ 
genblick fimpfte er 
trod, dann fagie er 
melt elnem Seufzet: 

» Sei cd drum! 

Bis morgen frah 
will ich bleiben, ob: 
wohl id) nicht recht 
barau thue. Sie ha- 
ben mid) befiegt.* 

Gr verneigte fid 
leicht und ging ans 
bee Thiir. 

Ich dite Ihnen 
bie Blatter,” clef der 
Alte ihm nod. . Se 
bret Stunden, viel 
leicht fdjon fraher, 
finden Sie fie auf 
Threm Siaumer, und 
am Abend fpreden 
tolt dariiber,” 

@berhard durch 
ſchtitt ben langen 
@ang und ſtieg dann 
nachdenklich, unzu ⸗ 
frieden mit ſich felbft, 
die Treppe hinab. 
Su ber Halle unten 
trot die Grafin ihm 
entgegen, ſchon wie 
der junge Zag und 
melt eluem Lächeln, 
“por bem das Herz 
im exbebte. 

Ihre Schiilerin 
ift {Gon wlebder flel⸗ 
Big!’ tief fie, ifm 
bes Bud). zelgend. 
Aber heute nod 
feln Gyamen, ulcht 
toabr? Much mũſſen 
Sie mit manches erft 
deutlider machen, 
was id) in ben fur 
jen Sahen nicht recht 
begrifient habe, Woks 
fen wit in bad Girt 
chen der Tusculana 
hinauffleigen ? Bik 
rend Sie die fänf 
Tanjerinnen jelch⸗ 

fonn. Auf Wlederſehen, Gräfiu!“ 
(Fr liiftete den Gut umd verließ fie. Wie er 

bie Eichenſchalten ertelcht Hatte, mute ec ſtillſtehen 
und Wien ſchobfen. Gin brennender Schmetz krampfie 
ihin das Herg zuſammen, es foftete ibe cine über ·⸗ 
menidlice Anſtrengung, nicht umgufebren, gu ifren 
Flhen zu ſtürzen und zu ſſammeln: „Vergib mir 

geblidt hatte. Noch einmal grilfite er mit ber Hand, 
Dann ging ex mühſam feimes giellofen Weges weittt. 

Grjt als er das gweite Portal burchidritten hatte, 
hielt er an und wanbdle fid) um. Dann zog ex 
fein Stigenbidlein hervor und begann das Thor 
mit dem Sitter und dem Aſt ber Steineciche, der ſich 
unter dem Bogen hinausgedriingt hatte, zu zeichnen. 
Hier war feine Hand breit Schatien, und die Sonne 

ſchien vom wolfen: 
fofen Himmel. Gr 

—— — Me) — 

nen, ftage ich nach = id 2 ae 

dieſem und jenent, 
falls es Sie bei ber 
Mrbett uicht fdet“ 

Sein Geficht blieb ernft, ex wid) thren Mugen 
aus und fagte, gegen die Tusenlana Hinaufbltdend: 

Ich bebdaure, Grafin, es iff jest droben nicht 
ble rede Beleuchung, iG) will ef am admit: 
tog derſuchen. — Sept... id) habe einen Gang 
in ble Stadt Hinunter zu machen, ich erwarte 
Briefe...” 

Ihnen alles hicherfdidt.” 
Gleſchwohl mus i einmal nachſehen. Ele 

Cine Strape in Pompei. Gemalde co Cnigi Vasyani. 

meine falter Morte, ble eine elende Komöble find! 
Ich bete Did) an — ich babe feinen Gedanfen als 
Dich — meine Seligtedt iſt mie nicht zu tener um 
bat Glid, Did nur cinmal an mein Herz drücken 
zu ditefen!* 

Uber er bezwang ſich, ja ex hatte dle raft, fid 
| mod ibe umzuwenden und freunblich auf italieniſche 

edd babe Auftrag unſen gegeben, bah dle Poft | 
| Cebloses Bild aut berfelben Stelle ftehen geblieben 
Art the zuzuwinlen. Ta ſah er, daß fie wie ein 

mar umd mit trautig flaunende Mugen ihm nad 

aber fplirte es nicht, 
obwohl ibis madhetist: 
get Zeit ber Schweĩ 
von der Stitae rain. 
Es war thm durd 
den Sinn geqangen, 
dah dleſer Baum 
binter bent Portal, 
ber mur mil einem 
Arm ind Freie lane 
gen fomnte, ein Ab⸗ 
bilb fei diejer rete 
ungslos gefangenen 
Frau. An dieſem 
Vergleich grũbelte er 
hin und her, wahrend 
ex haſtig zeichnete. 
Die Cieaden ſangen 
anf det Halde hinter 
ihn, ble Pfauen 
treiſchten miftinig 
aus ber Tiefe hers 
auf, fein Menſch 
ging an ihm bor: 
ber, bis bon irgend 
cinem Glockenturm 
ber Mittag elnge ·⸗ 
lãutet warde. Do 
that ec bie fester 
Stride an feiner 
Slizze, ſchrleb das 
Datum in cine Ede 
und fledic, ſich die 
Stirne trocnend, 
das Blichlein in die 
Taſche. 

Er wußte, bof 
Jetzt Bernardo bei 
dem Grafen cintrat 
und meldete, dat 
Frabitint fei aufge ⸗ 
tragen. Doh forte 
er es nicht fiber ſich 
gewinnen, in die 
Vida urũctzugehen 
und ſich mit gu 
Tiſche zu ſetzen. 
Langſam folgte er 
det Strafe, die in 
das Stadichen Sine 
unterfiibrte, und trat 
in bad erfte befte 
Hous, tber defjen 
Thic eln griiner 
Buſch  anfiindigte, 
dah Hier cin Blas 
Bein gu haben fel. 

Mit zerſtreuten 
Sinnen ließ er fid 
in einer offenen 
Loggia nieder und 
getok bie dürſtige 
Moft, dle ihm pore 
geſetzt wurde. Als 
ec haſtig etme halbe 

Flaſche won dem ſüßen roten Wein geleert hatte, 
überſiel ihn ein Schlafbedivfuis, dem er, in ber 
Ede bed ftillen, ſchattigen Raumes figend, dem Kopf 
an bie Mauer gelehnt, fich willenlos übetlleß. Die 
Stimmen der Weiber anf der Gaffe unter, das 
Knarren ber Raber und das Kommen und Geben 
der Wirtin ſtörten ihn nicht. Wohl eine Stunde fab 
ect bert in einem bumpfen Halbſchlummet, der dod 
nicht tief genug war, dak er ben Schmerz an feinent 
Herzen ulcht fetfe fortwagen gefühlt hälle, obwohl 
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ihm ble infer vergingen. Als ev ſich endlich 
wieder etmunterle, war es immer nod frib 
Tage. Gr hottie es brei Ube vom Turm ded 
Domes ſchlagen und brad) auf, um nod einen 
weiten Gang bie Hügel entlang zu madden. Obne 
alles Antereife burchwanberte ex bie Garten bee Billa 
Albobrandint und den langen Park, ber fic) binter 
ber Billa Muti über die Hake hinſtreckt. Bor felnen 
Augen, wohin fie aud Sliden mechten, ftand immer 
muir Das eine Bild, 

Gin ſchriller Pfiff vom Bahnhof herüber cif 
ihn aus ſeinem Geflommenen Brilten, Der letzte 
Aug nach Rom febte ſich in Bewegung; es war ſechs 
Mor abends geworden. , Mir nod wenlge Stunden,” 
fagte ex bet ſich ſelbſt. „und alles ift überſtanden.“ 
So ſtieg ex die Pfade zur Billa wieder hinauf und 
gelangte auf fein Simmer, 

Schou beim Cintreten fah ev das Wanuffript, 
bos thn erwartete, auf dem Pfeilertiſchchen, daneben 

los griff ex daruach; wos war ihm jest alles, was 
jenſeits ber Mipen fic) ereignen modte! Als er 

. aber den Brief gedffnet und die wenigen Zeilen 
durchflogen hatte, war fein Geficht verwandelt, bie 
Hand sitterte, bie bas Blatt hielt, Am nächſten 
Augenblid hatte ex die Glodenſchaur ergriffen und evs 
toartete, anfgeregt fin und ber ſchteltend, bem Diener. | 

(Fr frogte, ob | 
ec wohl cinen Wagen befommen könne, bev thn | 

Statt feimer trat Roja herein. 

Heute nech nach Mom Grade. Gr müſſe fofort abs 
relien. Dad gute Geſchoͤrf erſchtat ſicubar. 

Und be Frau Grijin * ſagte fie. .Weif fie...” 
Ge bedaure felbft ben haſtigen Abſchied, dod 

biicfe er nicht eine Stunde zögern. Seine Schweſter 
fade ihm qemefdet, bie Mutier fet erfranft, er müſſe 
Tog und Nacht reiſen, wenn ex ſich nicht ſchwere Bore 
würfe machen, bielleicht ſchon gu fpit fommen wolle. 

Sie wolle felbit mad Frascati Himunter laufen, 

| tatinnale Arguamente peitiigter Beredamfeit flr daekelbe fich 
vermendeten, Wan dice — fe foutete bie antitpongetende 
Gerigegmung <~ night file cine verfradjte Griindumg das grofe 
Hebhslak amabſen. Aud) wurde c& els widt wileigenowect 
bezeichnet, 20% Dentigiand fid im Relemiolenterse$arungen 

Deber Sand und Weer. Deulfde Ifullrirfe Zeitung. 

| 
| 
| 

dinlaffe, bie ihm cine Laft werdea und Ungelegenbeites mit | 
anderen Tationrn qugichen tonntes, So blieh e¢ denn bem 

Waneraut und der Schaffensfrewdopteit privates Ualernehnmungt · 
| pilles enbeimpegeden, aut cigezer Syalt jene Mele dentidper 

RolortialbeirseSfanrfeit zu tetien, auf die bereits Wmerifener 
und Gagiinber ein wevlangend Muge graorſen batten. Hatit 
Dameld imtefjen das tentidye Reich fine mestige Hand mad) 

den pert der eagliſchen Negierwmg laum brachteren Steggenteen 
foleniater Beiriebſamteit tm pedine ſiſchen Auielgedsict arzzu · 
ſtreden ſich entidpiofinm, fo tire brute icherlich die ſauoaniſche 

| Qrletaruype ſein wertrouler Befig. wahrend fle jest das Streit: 

einen Wagen gu Holen, e& jelew tnamer weldje gu haben, | 
freilich miiffe man ibnen aud) bie Rückfahrt bezahlen. 

Gherhard nidte nur und Hedeutete ihr mit der 
Hand, dof fie cilen möchte. Da fie ſchen hinaus 
war, rief ex ifr nod) noch, wo die Fran Graf au 
fiuben fei? 

Sic fet uach dem Mätichen der Tusculang hinanf- 
geqanaen, ſchon por einer Stunde. ,, Madre mia, wat 
wird fie ſagen!“ (Ealub fsigt.) 

Die Samovainfelu, 
(deps tes Did Seite IY 

me'ND tent Jabr LE4O tine Ahnung Pavon gehabt aben, 
=) wo die Samoainieta auf dex Rarte ye jude ſeien. 

‘Wea flisemerte es deu frilber. od irgendtro int 
weilen Weltaner ein poet oerlerene Hawdeleftationen epiftirien, 
von denen faxm jentand wuhtt, in wehen Befiy fie ſich be 
fanten! Ecit der vielkerajenen Semoasorlege, die ier April 
ISSO den Heichstag und mat ihm des ganze drutjche Boll ix 

Ularm verfeyte, it das anders geworterr, Man Tent nie 
sue ben gangen. Sildjreardigel, ſondern mam belammert ſich 
franr awd vit dic politiiden und fommergielior Berbileritfe ix 
jenen ſernen Gebieten, umd mandes jugendlich untermegmemngt 
jrobe Der} trident fetmjudsisees vom einer Reiſe mad unſeren 
wrupewonnenen Borpoften eureparicher Aivilijation, wo fraer 
De Bupendphetitiieller ibee abextencetiien Robinſonaden fidy 
ebipiclen lichen. Man barf ober Ucherireittang dehauplen, 
bak tac mene Eboche druther Rolonialpolitil, Me lo helinungs 
voll tegennen bat, mit der Gameaangelegenheit cingeleitet | 

odpelt dreier Naticaca bilbrt, dee ſchrrerlich auj ter Dauet 

bert chet vnfruchetarea umd Die Eunatung lähmenden 
QntereFenfamp} unter der Negide ciner unjahigen und illoralen 
Seheinhouverdmitdt cingebsrenen Schatienfnigtums were er: 

| tragen wollen, 

aber einen Brief — vom jeiner Schweſſer. Ahnungs⸗ Hod) ten Schilderungen yuveribijiger Nemarr gehött die 
aus vier groferen ued zehn kleineren Inſeln beſtehtade Samoa 
atupye, Bee einen Aechenraum von 64 Quadtatmtilen ein⸗ 
ntamt, beicohl landichaſelech wie küumeſiez ju tert reigoedtfien 
Sirichen in bea Trepeu. Auf dem vier grofen Gavin, Savaü, 
Upolu, Tutuite und Weunatele, evhebor fid) maddige Gebirgs ⸗ 

| ftir, beren Gepiel bit 1900 Weter exepar¥eigen, und bicter 
bent Huge wunderbat ampehends Laadicha ſeediſdett. Es nd 
mcift valtaniiche Biltungen, azj deren eutgebranetem Geſtein 
tite kppige Tredenvegelatten ſich antgebreitel bat, In bie 
bene gegen die Ujer bin ſteil adfattend, begtenzen fle tocite 
lagengebitſe, av} denen Die Aoledpaleer, der Viſang, dic 

ſauunga von Rent, a8 ſich Sith 

YompHany (cin efbare Knollen im Gejamiqerage wee Lh | 
bid 20 Rilo tragendss Schlinzgeräche/ und ter Tare wild | 
wuchern und den Bingehovemes ihre Rebrung Ueern. Das 
inet geringtn S@Qroarfumgen usterliegemde Klima befigt ade 
Borplige der tregejchen Jone, useteridetret ſich aber weet devs 
anterer Punkte unter gieide Breitegraden durch gemafigtere 
Temperature, Feber und Ahnlige Woger ker Ttopenna ſur 
find dieſen Inſeln piilig freed. Die Nembrit ter veit 

mit dec gilnitigen ‘BejGalfengcit tes Podeas fe verpigtice | 
begientide Borbedingungen file Sen Usſenthalt pom Europaern, 
‘bak fich dee Injeln ale Hianstiidhe Hurplage cignen warren, wens 
nidjt thre Entſernang den Europa and ber Mangel an Bequem ⸗ 
ligleiten cine derartige Lendyung ansihldier, Unter folder 
Ureflinden erſcheint of sadt off Uebertreibung, menn de Dew 

Saiein off cin ix den Cycen veriteruted Stic bes Pata- 
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Glickt man ſich gu cimem langen Gewande, welches tanta, 
artig ben ganjen Geib bededt and die Arme freidht, De 
den tmptpilifirien Raturfindern die eurepdiihen Eittligyhite. 
und Sdambaftighttstegetie frem> find, jo Hereidit i dem 
Berlehe der Mejaledter Bie gréfte Unge nramgenheit: otter 
Dic Monogazele beHeht, Frid im Abrigen bie Femilientegrite 
tod) nog rect primitive und chisie naiv and Me Ar, 

Reiner famoaniider 
Sdbnen wird et emjatym, ibre Reipe, die fie meert obeefin 
ahnungslos yur Sheu trgt, angſtlich zu hiten ober ety 
is BeriegenGeit yu geraten, wean ihre Slide auf Ruditdirs 
fallen. ebt Boch die Unbefamgeng$eit fo weit, tak wean dem 
Feembden ſegar die Tedyier yur Bedienung umd firten Geet 
fhajterin attadyirt und dicje den Gaſtfreund ies Bod noth 
Ergemd einem Toeepel geleticl, tordei fie, magrend ex die er 
matteien Gicder in ter Flut evjetigt, mit ruhtender Fur: 
forge ſeint Getoainder am Ufer reinigt. Go erphit wenightene 
der ehemalige empliide Ronjul Ctarcenard, ter forben ein 
redyt interefanteS Buch Bber ſeinen funfjahrigen Yufenthalt 
auf Somos verdfentlgt hat, Cine dee merhoticbigher Sitten 
aft bed Reveicinicn. Mara ift bet Rotionelgetvan! per 
Samoaner wnd vertritt bei ihnen die Stedle tes Weind, bes 
vehangeweiſe bed Baers. Man muh for geieftet fein gegen efie 
Cindrade, win wide bel bee Belretbang ber Berritung dives 

| Weftlidyen Trunkes cim leiſes Borgeflihl von Seelrantheid ju 
weripiirer, Qunge Madchen fnuen die gabfaterige Wurzel einer 
bein PheFer vermandten Hilange fo large, Me fie gamlich get · 
Cleimert if und brriattigt Bejchatenbett geronnen gat. Dare 
wird dice Subjfiang in cine Hopf weit Baler geihhan umd 
dort ertrabirt, unt §e das Getrinf gx lirſern, bet man bei 
allen friertichen eder wichtſgen Antehen veittt, Und mum Denfe 
tam ich etſt die Sitwation des Furczaera, der Miwahrit 
wit ‘Urtighit gedicten, dem fremnblidjen Wert im dieſem 
Rrambambult Beiheid gu thun. : 

Die politiidvee Verheliniſſe waten bis vor tucgem auferit 
unbefriedigenbe. Grit teur Jahr 1880 herriſchte über dic 
Datel ein logetamnter orig. der vem den Haupilingen der 
tingetnes Ditfer anerlannt rear wid && wit einer won jenen 
ttnanmien Vollsterſtetung umtgeben hatte, Da derſelbe lite 
defien ix Gauje ter Feit Be als wnfidig and durch Seblechtiay 
| Ecitest als untwiiedig erwicfen hatte, je wurde ein Gegentindg 

und die Beſſandiglen ter Witterung Geter in Memeinichelt | Ramens Tomoajeje oufgeitelit, Watietea, ter Seeherige Monarg, 
verior alabald fo elie fone Selhftanbdigteit, bay ev ci Minder 
Werzeug tev engliigen und axeerifemildes Urririebe merte, 
welche datauf abjiclten, tie Deutiden yu wsterjoden, der 
engliſchen ober axmerifeniiden Einttuh zum maßgebenden qu 
wachen und den Handel am ſich gu reifen, um pütt Bee 

Anneraen Dex Inſeln an Gmgtand folgen yu laſſen. Die beiden 
| tem derligen Stenfalaxteamten gelicferten Bekheeibunpre die | 

Diriet Soritellen, jumat eu) die Bewolnee voce Neblagert | 
_ Gilande, Gelljorbige AblGuunlimge ded polynefiidhen Siammes, 

dauna auf den Jaſtlu ſeht teenig enitoidedt und die Vichzucht 

ur gang thdtige Rewer der Geogtaphie diicften ver 

worden ift Tas in finanpehe Beordmpeilie geratene grege 
Hamburger Handelehaws Goevdeffron hatie ſich gembtiqt geſehen, 
jeine auf den Samoainſeln beleqenen folenialen BeFitangen ciner | 
Geiehidhalt axyubicten, weldye dirielben um 10 Milltenen Wart 
unter ber Bedengung aor ſich btingen wollte, dak das Wea 
fae dite 4'ppregentige Berzinjung de6 Rapitals bie za ciner 
Summe von hidhftens SMUG Mart jahtlich Garantie lerte 
Der dewlithe Neihstamgler, ver dic mationalen Inlereſſen Teunſh 
lands an ter Ergalleng jemer drutichen Sivifijation’ und Handels · 
flationes gu whebigen wuts, hatte die Gaeftimmumg ter gers 
blindsien Regierumgen Paju geweunen und dem Aeichatag in 

Friibjage 1880 eine entiprechende Borlage qemegt, Aber die 
durch die neue Repolitit ibm enifeembric Meichitagdmebrheit 
poate BS loldhen Untermefeungen abbetb, In drei feeinifdhen 
Sigungen, am V2., 28. und BT. April, wurde de Lertioge, 

| gam Obriftentum belenpen. 

fregen dit mamenitid) Die Atgeortosten Bamberger und Weer 
Tireſter ted Nerddeutjchen Uloud) 205 Arjthen ihret handels · 
peliiſcen Aennerichaft in die Wage warfen, abgelehnt, ob: 
pleidh Die Regierungsrericeter und zuleta aud) ber Feichelanzler 
in Perſon mit der gangs Arejt ihrer Dard fale und 

ter Bevgieid) ps anderen Wilden Goverlos pu nennen find. 
Bor Iriten flanden fie in Bem Nuje, WenidhenfreFer yu kin; 
man Dat tnbeffen die Ungecedpligteit Dicks Kerdachts crlonnt. 
Dore Nahrung i brinabe audidblicklish bie vegetabiliide, ba die. 

ihntn von Hauje aus frembd if. Tare und die Rweden der Yam: | 
pany, die ſeht mehlhallig und Shinadbatt fein ſollen, Weis, 
Bananen und Molosniifje bitter die ganglurſten Haherwnpse | 
mittel, Das Beer lieferl Jiche im euferordentlidyem Usders 
flug umd dazu auch sed) cimigr den den Samoaeemm te | 

| jombers geldsigte Felifatefen, umier denen cim Wurm die. 
| gherite Stelle cimeimint, welder in den Qoren der Heliensiie | 
| an der ſtuſte Fe aefhalt und ter im jeltenen Fallen ſich tm 
Waſſer zeigt. Man verfeated ike bel tefonbers feftlidien 
Anlaen m Banancablalier gewidelt an Freunde und Ber 
Tanente, wut Ihnen cine Bytigtrit pa cemetben, 

Die Urgpightit er Vegetation und die Kequennlichteit ber 
Beſcha ſurg von Lebensmitteln gaben de Eamooner on cn 
magiges Leber gembgnt, deſſen perinae Pedluirinive Be ote — 
Wie befeiedigen. 
vor tut jem wed zirralach anbelannte Dinge. Zum Blawtegert: 

Adecban snd Bichyudt waren ihnen bis | 

bou snd zu iaduſtricllſen Arbeiten find fr nicht pertwendbar, | 
quutal bie erſten @uropaer, die ax} den Ineln be bes trelfiger 
Jahren ſich nicderlicge oder Tauſchhandel begennen, fie mit 
dem Lejter des Trunkes belanat wachten und oud) im anderet 
Henjicht einen verderdlicjen Finflaß axj igve Zitten iibtew. | 
Diebſtadle and GMewoltthatightten femme deed vor, obs 
altich ter Gharalter Mer Inſulaner im Grunde cin friedlachet 
und quimusige: lt, Schen ſrahe haben WMiffioniice die dyrifte 
lide Meligion verbreitet, GS gibt ſowohl Protefanten ale 
ae Raiholiter unter den Gingerborenen, bie falt alle ich 

Sogar cime Bilbumptanitelt jur 
Wilfiomstebrer  befigt 
aud mebrers Rirten, Der mehr aaj die PGantajie wirtende 
Aulſas dee Catholiidjen Aiede etftrul fe} unet den Fine 
geboremen der Bevorjugung, and alljdhrlid) werden pagteid 
writ Bem hohen Feften auch weliliche Luſtbarleiten und Marlie 
abgehalten, auf deuen Fh doe olf gahiecid) verjammett, 
melionale Spacle end Tiny veranBaléet und curoptiiide Aleiter 
neds curepdiidhem Pg amgelegt werden. Uur fewer Gabe firth 
die Gingcborenen an die letteren gembgni, ba bie Wilde ed 
Riimas vee Vekleidung Seinage fberfluilk_ erage. Be der 
‘Hegel Wgndgt mam fic) mit cimem Stück Jeug, welchea um 
dae Hilften geranider wird und dle Stelle eines Redes werteitt ; 

Dauvtſſadt Avia ax} Upolu end . 

den Cherliryer Lehi man gerne unbededt. Surweilen ent · 

Resjuln haben ibs Mbglidhites geiben, wm dieſen Wen in 
VFrjucung geben gu laſſen. Insbeſondere hat der ameritaniide 
Vertreter, cin gewifier G@riinbaum, chemaliger Deatidger 
iSrocliiter Whfemimumg und jydter neturalifirter Amerifaner, 
mit aller Energie und enter Anwendung vaffinictefter Mantes 
hinft daran gearkitel, dic Deutjchen bei der Samearegierung 
yu verdddhtigen, fle vergaht zu machta und ihnen lommiet giell 
qui jede Weiſe gu jhaden. Ta Walictos, cine beſchräntie und 
pledejte Natur, an dieſen Wehimationct fich beteilighe und 
ben Deutiden ihzre wohlermorbenen Hedjte jorteagrends ju 
fdjindtern for, fid) aud) titeriperftig gegen die dewtide 
Konjulergewalt und vertragbrochia jrigte, jo wurde mit ibm 
endlich im Laufe dicſes Sommers Caeyee Prejen gemacht smb 
ee pet der deutjchen Regierumg abgeſeigt, marhrem es ſich ere 
wicien, dak et die Samoanet yu binteclifioge Gewalithaten 
aelorfladelt Gatte und fic wrigerte, die Schuldegen, die ex 
fannie, mad) bem vercinbatien Wet betrafer pe laffen. ne 
folge dieſes Ahattrdftigen Gorideeitens i@ nue Tamale, der 
von den Deutider begiiettigh Rinig, ter Narhiolaer Wlalieteat 
getrovten; leqteren Gat cim deutides MriegeiQit nad) Mew 
Guinea in die Berbamtung prbradgt. Objchon cine Urt von 
amomardibher tomBitutioncter Regicrung beſteda if ber Deeriger 
von Samoa dech nichts weniger ald felbimdig, die Regieruna 
wird vielmehe anter Mitwirlang ber red Konſala ausgeübt 
wand peor dergeftalt, deß far jede Der Drei Rattoralitdten cin 
Gejonderer Einaisent Gefleht, melder die eegtlidjers Verhan⸗ 
nille wolidhen ifnen umd ten Samoanern, beziehungerweije ber 
Regierung, unter Witeritlung bes Aomigés reget. Mrajt des 
mit Malietos ase Li, Revember 1884 abgeſchloſſenen deuiſch 
jamoanijden Sonbderreritags bai bee Deu jemeaniige Staats 
vat awe ſanſ Perjonen ju deſteden end pone ows drei Deuter 
und ‘yori Samoamern und iſt mit der Befugmis ger CBrjete 
geduny tefeel[s bes Vertedre poiidxen Destiden und Semoaneen 
hefleitet, Auch ſchtribt ex Die zut Bekereitumg der Roden fur 
thor noimendig befundrne Fineiditemgen erforderlicben Steueen 
ous. Gndlah aft der König perpilidiet, cimen deutjchen 
Seltetar and Ratgeber in Bie Heakerung eufyuechmen, der 
juglei die ridjterlidje @ewalt in Sttafjachen bis zu zwei 
Jahten Geſangnia seit darirt Arbeit, bei melden Dewthhe ale 
Portel figuriven, ausiibt, in Streitiodem prvichen Forbigen 
und Eattoaneet aber weit cine fomoanitden Kichtet gemein: 
fowt gu Geriche figt, Sivilvedjtlidhe Fragen werden im Mplor 
matifden Gieq eriedigt. Nady veeltaden Teeibereiem, jeitess 
der antaren Bonieln if es endlig vor eta Sohrestert ge 
fungen, memigiens mioweit OCrdeeng und Sicherheit in die 
internatienaten Brgichenges auj Samoa yx bringen, ala 
alle bret Wgte ſich vetbflichtet haber, fcine Anncrion vorgue 
nehmen, jonters die Unabtangigteit ber famoaniider Regie 
tung gu gemdgricifien. Dak dieſes Bethalinis auf de Lange 
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wahaltbar ift, ficbt jeder cin, Der da weig, mit welder Fifer 
ject Englander umd Umerilanet ten Boriprung betradlen, 
exldym Det deutjche Handel dart dec Hiityrigheit (einer Unter 
rebarer und dem Racdred feiner Aniduynabme surg die 
deatiche Rogicrumg vor ten anderen Netionen gewonnen gat. 
Als Oaupthandeleartifel figurirt, wie pemeift in den Tropes, 
aud) bier die Ropro, das find die yerfleimerten Rofotmufterne, 
dic {pater geprebt werden und deren Cel man gur Seifens 
fabrifation beniigt. LDaneben wird auch Baunmekle gebaut, 
jeer bat mon weit Raffee, Thee, Reis und Mais Ambo 
gerjude gemadt. Es iff abet nok mitt befonnt, wie die 
Selden ausgeſallen find. Balun werden jetzt in rationelier 
Malter gegogert und bringen nach Berlaw} von jhe Jahren 
Pridte. Die Baummole gewahet yoor jofect Erie, muh aber 
alle junf Jehre mex pepfanyt werden, weil in dieſem Jeit⸗ 
raum Die Wanye ſich erfGopjt. Sur Geracbeitung der Roles: 
aubiojern hat mam Rajdinen aulpetiellt, die dung Tampfe 
frajt beweat werden, Banhely und emtere Vaumaletialien 
mifien von Heuleclemd ede Auftraloes beyoges werden. And 
die Ardeiter aeGillen von quewaets her beſchafft merten, ba dic 
Zamoaner ſich jur den Plantegenbau aicht cignen. Won dee 
gicht Die Ardeltatraſte wif von NeuWritannien umd jchlickt 
mit den Fatbigen Rontrafte auf drei dis ſanſ Jahte wnter 
Gemabrung freer Hine end Xuckfazrt. Ym allgemeinen ijt 
man mit threr Stauchtarleit und ‘Anftelligheit yufricdem, auch 
lebt cin Ronfwlarberidjt unjeres Gectretero Dr. Stiibel ihre 

ee 

Ueber Sand und Weer. Dentide Silupricte Seitung 95 

Leben der bluhenden Brovingialfindt dem Beſchauet vor Augen 
ju flidrett; fle atmet Qodyft haratterifieid den Geift, dex uns bent 

— — 

udemerilaciſchen Republifancen, auf Befiellang eine fertige 
fonftitutionelle Berjaffeng pe liefern. Solchen Luftſchloffern 

jo unmittelbar asa den verlaſſenen Strefien der aufgededten | gegenilber wird dee hiſſortgjae Schutt des Aechts und der 
Stadt exigegerocht, weil Der Maler mur kG wenig Hingugue 
jllgen nitig gegabt, 

Gebcimeral Dr. Wilhelm KRoſchtt. 

D: deraderſeſſe lebende Nationalatenem, nit alleia 
—— 
feierte aes 21, Olteber dicks Qebres feinen ſieben 

Pafien Ocburttteg , * afademifge and andere ſtrriſe im 

qrekartiger eile mityebegehen wmfalkerde Anwelter gee 
teofien hatter. Dee Qubilar wutde axe 21. Cltober R17 
als Sohn eines Departementsdeis des Qeltipninifteriums in 
Hannover geboren. Gr Fudirte in Wetting und Berlin, we 
Rott Friedrid) vor Savigny, der Barunder der fogemannten 
hiftorijgen NAechteſchule, damala ald Profeer dec Rechte 
retrlte, «Holders Studien erftcedten fid) namentſich auf des 
Gebict ter Coajjifjen PSilologic, dec Geſchichte umd rer 
RationalMomentix. Seine latetmifdy geheiebene, 1834 in 

| Mottingen cridienene DolterdiFertation begandelie die . Spuree 
| Der hiftortiden Reihede bei ben Glteren Eeyhifien”. Et wurde 

Fotgiamteit und Disyplin. Wor greet Jahren betrug de 
Sahl der cingeliifetn Avbeiter 1500, heute wird diejelbe 
wohl bereits erheblich gréger gewerden fein, 8a fi} Ber Handel 
fiber Grwarten austedehnt bat. Die Zatzl rer Eingeberenen 
wird auj 34,000 angegebex, die Der Deutjchen Setrdgt ctioe 
HO; dicſelden find mei Angeftelite dec Deutjchen Hamdetse 
und Plantagengee@idalt fitr de Siidjee” in Damburg xnd 
bes Dauſes Ruge & Co. Die Mehrzahl der Plentagen und 
Venftiges folonijatoriidjyen (inridstumgen tefintet fid) auf Upolu, 
ter Hauptiniel, in der Umerdumg ter Heuptitadt Apia, eines 
Tories, in Dem auch dic Mefidengen der Konkalee und Ded Nénigs 
liegen. Uebet die Hawdelsbrocgung geben die naditehemen 
gehlen, die freilig nicht mehr ganj zutteſſen, da Fe der 
Siatiitil des Jahres LHS4 entromenes find, cine ungeldbee 
Ucderhaa. Die Finfuht te Apia betrug in jeucun Jagre 
1,440,000 Darl, woran TDeutland allein mit 1,032,712 
Wart teteiligt wor. Ausgejlgrt wurden Produlle im Wert 
ton 1,464,132 Mart, varenter dextide im Wert ven 
1,484,132 Marl Bon dem 232 Schiſſen, die in jenem 
Qahr in Samea ci: und ansliefer, warca 161 deutige atit 
18,620 Tons, Wen fonn ous dirſen Zablen erſehhen, tak 
meter der engliſche mod) Der anterifaniige Wetibewerd bicht 
wanenewert im Betradt domeat umd dah, wenn cimmal dic 
Madtirage aulgeworfert werden follte, fle umbedingt gu Gunſten 
Teutihlands beantwortet werden milgie. Leider haben es deutier 
Dotirimeriserns und Wangel on Weithlid dabin lommen 
laſen, Dah die LBjung dieſer Frage i Julunjt mit grogew 
Edhwierigteiten derbunden fein weird. Flix dielentzen aber, 
weldje termes wollen, dietet die Mejdichte Der Samvafolonijation 
tin Lebrreiches Betipicl, mie mon es niet machtn fol, wenn 
man anderen Bollern ftolenijatorijd) ben Rang ablaufen will, 

ugen Sierke. 

Gine Strafe in Pompeii. 
(Diep bed Wild Seine #2) 

8 gift in Boerpeji Strohen, die in aden Gingetheiten 
Ae jo wohl erbalien delitgen, das man magequ den Gin 

Dy drud erhalt. ale ob jechen exit die Einmegner dick 
Cuuartiere verlaffen ; freilig cim Blick noc ober, umd 

tee Ztuſion [dpwintet, deen der Himmel faut durch we 
ſchleuden oberes Stodwerle fiberall hinein in die Reume. 
Dic Sonne Wes Sudent ader ijt fo iebewsvoll, dag fe dir 
Teuſchung immer weeder hervortutt umd unfere Phantafie 
antegt, die eudgrfortencn Haxjer und Etragen mit lange 
ps Siaud derwehtent Seriehe gu bredlfern. Solder Bors 
fellung verdant aud) BAtlid) dav intereffawte Wild deg italics 
nijcen Malets Luigt Bauani feime Entiiebung. 
beet it cine dieler ſanaelen Strefen, die auf den unheiselid) 
ſonen Bejuy gxfilrt. Dad Trotioir, ded cigentiimlid grote 

Wir bliden | 

PHlafier, die ſeltſamen Trittiicine jum Uebergang bei Regen: | 
| Rulturipradjen uberſeta. In der dritten, SES erjdienenen 
| Mullage dee Holdperijen ,Roletialpolttit” find die Deatfdjen 

wetter — dad i& alled genau fo, wie man es mod) heute in 
den ausgegradenen Strafen fintet, Dee Portale yu den cine 
ftddigen Haujerm, Bic Ladeeingiinge mid ſternernem Gerfaxjs, 
play, cimem Hetd dhutich, and dic qrofen Theegehitie fie 
ew, Cel und Wafer — aff das fintet fid) in der wieder» 
erfantenen antifer Stadt auch heut med) vor, wie wir 6 Glee ſchea. 
Hur die Atbnung ter Gebaude, de Gartdjen oben, die baltom: 
gelider Soripeiinge hat ter Water danzugeſugt, mad dem 
Wuker der Hauier in Reka umd Torre del Greco, und die 
Stroke dann belebt weit Geftaltem, wie fie aufgededte Mrs 
mold in Den Haulers jeigen. De fiebt man die Tienerin 
mit dem Wefierfrug auf dem Lopf umd Weferiddpler an 
dem grofen Steime, enter welder cine Waſſeradet terror 
qwillt: denn die Herrin, weldje, den Yer Slavin beglectet, 
biter Aamuat, cine Freanbdin zu bejudpes, cirberidpreitet. 
Bic find heer in cinem Filles, vornehmen Quattiet — mah 
den Markten pe wird cit anbderes Beiriede Seevigen — aber 
gerade dice rubige Strake cignet GH jo rect, bad intime 

an derjelben Uninerfitat 1839 Privaiboynt, 1843 quiere 
orbemilider tnd 1844 orbentlidjer flrefeier; 1840 folate ex 
tinem Rule wad Leipya, wo er nod jeet witht, odgleid er 
1859 cine Berufeng mach Bertin erdeelt. 

nach Jatich auspedlagen. Rohdjer eft Dr. philos. jur. et cee. 
pobl,, ordentlider Profeffor der Staatte und Ramereliwiffen: 
ſcheften Ehrendelior der Univerfildter Königsberg, Tiibingen 

Gedeenerat Or, tet Nefder, Protrfer dee Univerfindt Ceipsig. 

und @binburg. Ghrenmifglied Der Univerfitdten Gaiam xnib 
ict, Cerglih Wajflidher Geheimerat, Hitter hobker [EGRiAer, 
pteuhiſchet, batgrifcher, dncediſchet, ruffiidjer umd axderer Orden, 

3m Yobr. 1842 erſchlen von Holder cine ardhete Sarit 
fiber Das Ucbex, Werl end Fetialier des Thuladides Seine 
plccidhes ſyleren Schriften, Whandlanges und Reyenfionen 
bebandeln Themela der Hatomelifonome, gum Teil aud) der 
wiflenidafitidquen Polit. Woelwers Hawptreert, fein vier: 
bandiges ,Saitem der Nationalétomonrie”. if nabeys vollendet. 
ux die grecite, die Aemenpolitit erdrternde Abſellung des 
vierten Banted, der Pimanguijjenidjajt, fieht nech aus, joll 
indes Bald ericeunees, Außerdera find vert Weldjer cime 
Geqichtliche Aatutlehre der Monatchie, Wriftofratie und 
Demetratic” end cine . Theorie der Siltocihjen Meihede ter 
Rational#onomie” yu envarten. Seine alademishen Borlefunger 
tehandein Qaxptlidjlig die theoretifde und praftife Aationel · 
Monenrie, die Finanpoifienidajt umd die endtmte Naturlehre. 
Tas ,Syltem™ iit in wielen Auflagen eritjiemee und in alle 

Aufgaben er Goegenmart von M. Jannaſch, cimem iOAeigen 
Siler Holders, erbriect. Doe Ausfahrungen, welche der 
leytere ber die Cxjolge und Miferjolge der Rolonieipoltit 
Yer aus landiſchen Stooterr gibt, find indes fiir Deuthhe Melomial 
politifer chenjalle ebrerid) und von praftiidem Interehec 

‘Toe Bedeutung jerer neuen wiſſenſche ſtlichen Richtung fawn 
mon wur dann tidtig verflehen, wenn seen den von tht bee 
ldmypfien Gegenfoy ind Auge fat. Deed gilt · auch von der 
biftoriitjen Wethede Cavignys, Cidiberes, Welders und Rmics’. 
Hin jramgbfiider Vollamett des ochtyehaten Jahehanderis, med) 
Yap cin hohrrer Beermaltungsteanter, cied 1767, ce wolle 
cine Orgenijation verjGlagem, welde motwendigerwciie alles 
GA bervorbringe, Des auf Erder genofien mecden Loum. 
Aetzulich etbea KH dec berdhmte, feinesiwegs verdienftloje eng: 
Vile Dutt wed NetionalMonee: 9. Bentham aken Exajies, 
jedem jremben Bolle, dem Portugicies wie den Bullen und 

} 

fender ter gamym gebildeien Welt, 

Rationaldtonomie taraxj him, dak dat Recht und die Birtr 

SoH, fiberbeupt dad genye Leber eines Bolles dutch lauſend 
Burgin eufs engfle mit ter Bergangenheit desjelden ver ⸗ 
waren fimd, umd dah fiir verfdiedene Entmidlungtitufen Ded: 
felben Doltes ebenfallé veridicdene Ginriddungen umd War 
tegein pafien. In dieſem Sime mafnt jon der Witeeifier 
Morthe, dak cinek fich nicht fiir alle jcpidt, dah Leneunit Unfilen, 
Wohlthat Page wird. 

Roſcher ſahri cin gladtides Familienteden und bed nie 
alleim fiir die Biſſenſchajt. fondern auch fiir die GeheBighest. 
dr interelfict fic ſur Die itelientfe Aunſt, mit dee ex ſich 
auf fetmen Hetjen am Cri und Stelle beiddtigt bat. Aa 

ſeinen Gltedien Freunden qebieten und gehoren der verflorbene 
Stontsredstolehrer Albteda, einer der Gattinger Sieben, und 
Der atgenwatlige Mdhfildhe Nultusmisifier Kart vert Werder, 
ber beriigurte SQrijtfieller fiber deulfdjes Privetredyt und che 
mealige Letpyiger Proſeſſer der Rechſe, und antere,  Groci 
Sitee Neidhers heben fich auf dew Gebacte der Wikenigalien 
times Naren grinect. Marl older, cit ſachtiger National: 
Stewem, mart Handelofameerjelretéc in Sittax unb ft jest 
Regierungsrat im ſachſſchen WiniGeriwes des Innera. W. 
O. Relher iſt ProfeFer der klaftſchen Philologie am der 
erflenſchule im Meike. Cine Teqhter Rohgers if an den 

| Meipgiger Sanelritjerjqer Brofefior E. Wintäich, cime amdere 
| am cine fachjifden Ritteryutbdefiee Hermann vergeiratel. 

(Er bat fermer je i. 
| drei Berefungen ned linden umd Wier und cine Perufeng 

2. i. 

= Seftmorgen auf dem frirdhof. 
Chey dob Dito Seite wa) 

ie RinGengleden ſchallen metigia burch die Hide Natur 
F und rujen die Gemeinde julatieen, ihre Toten zu 

SF” ehten, Wes folgt ihren maheemden Klangen and 
Ginouf cili elt and jung zum Ftiedhei, der auf 

waldiget ihe mit ſeinen Udicheheden Areugen die Meine 
Dorflinde umgibt. Malt es doch beute, die Graber der ents 
{djlajenen Liebert pa [dymidiem, umd fo verwandelt ſich bald die 
ernfle Rugeltdtte ter Toten in einen blilgenden Garten unter 
den fergenden Harden aller deret, Benen dort ci trenes Hery 
den cwwigen Sdylay ſchlaft. Auch die Natur bat ſich ſcheu en: 
geihidt, ihten Winterihle] yu deghenen; cin Herbſtwind wehl 
Dur Wald und Feld umd beraubt die Baume des leyten 
nod geblixbenen Scerudes. Whee Heute hat die Scerne ſieg · 
teid) Die graven Nebel burdbrogen; im igre Blamye funtelie 
die Areugye, umd doe Slamen auf der Gräbern heben igre ge- 
Menen OFupter und laſſen ſich mod eĩnmal pow dew warnienden 
Sonnmnfirahlin Mafien, bevor fic dahintocifen und vergehen mae 
Dicjenigen, Deve leyte Befaujung auf Erden fie jdeedder. 

Gn einem folder adnen Spiiherbfitag mar cs, als wir 
bon Wiegen aes cies Mucilug neo} Andeds unternohinen, 
bem am jlddfiticher Uſer def Aurmerſces bedigelegemen be 
rũhmlen Benedittinerflofer umd Wellfabetsoct, dem ehemoaliqes 
StommjGiog cimed ling (1248) quspeforbeme mnddjtigen 
Tynafiengraeeges, der Grafen von Andeche. Unier Wey (lihete 
ung dabei, nachtent wir tee Starntergerbalm bis: zut Station 

+} Ganting beniijt umd von bert gum Teil durch priditiqn 
Hogwald m jeinem suntichilernden herbfiliden Blatteridymud 
fier Cbers‘Altieg und Das liedlidie Seefeld tocitergeranbdert 
wares, nad) Widdersserg, elfen anmeatig anf ciuer Wehige 
Aelegenes Aitchlein, amatden von dem Gefilie geitheriidten 
Feiedhef, uns ichon von ferme mit ſeinem helen Eleden lauien 
beqrilét hatte. Lon Seefeld nus, wo wie ums bei der jteund ⸗ 
lids umd bebibigen Frau Bekbalter gem Weitermarid) ge 
fart Gatien, gog der Weg ued) den hertlichen Sthlob 
part det Arafen Técring. Gartenantagen wechſellen mit doch 
fldmmmtigers Budhermaly, durch den fic) hin and reseter bhibige 
Unedlide mad) dem nahen Piljenfee datbeaen. Plohlich endet 
der Wald, und vox uns liegt cise reizcade Veuile: auf waldiger 
Hohe dat {lene Rimhlein von Widdervderg. Die fainted 
peredion Hauler bes Derſes gruppirer ſich malerijch ume den 
Hilgel GHeruse und reidjen juzr Teil it Simenf am die Mauer 
bed Aricdbeks, ber Dic nie Usgebung des beichtiderca Derj · 
firdhicing bittet, Durch fie hindurch ſchlangela ſich der Weg 
bergam und endigt in cimer Stioge, mit halzernern Gelander 
veriehes, Chee bietet fid) unſeren Magen cin freundlichet An⸗ 
blid Dac: umm umd hetuca cin Blumemgarien, dutchiogen pow 
ben ſonntaglich griteiteten Locftemogeerm, bie aug dec Stixdye 
femmen, umd dane gleict enier Auge über die Mauer ro 
Ftledheft und die Dader des Dorjes hintorg in die hetrliche 
Landidajt, Tatf enter uns rug, beſpiegelt vom dex Sonnen⸗ 
ſtrahlen, der Piſenſet, und it weiteree Ferme gligert bie Silber. 
flache des Ammeriers. Scharj amd deuilich teben fig im der 
Haren Quit die Mauen Berge vont Deryent ab. Und fiber 
oll dem herrjcha cin hetzret Friede, cime weiherete, fonntgtide 
Etimmung, geheben durd die hatmontſch weithen ſchauenden 
Glogentlange. Es war, ale ob ſich, auj item geteagen, 
wenjcre Seelen gu reimeren, lichteren Odben emporidmdngen, 
in denen alles Erdenleſd fid) 12 in weihevete Anbrtung 

Mit fhmerene Hetzen rifferr wtr ums, als die Siumde mit 
WMeht zum Aufbruch dranzie, ven dem ergreiſenden Vile fos. 



96 Ueber Sand und Weer. Dentfde Slluflrirfe Seilung. 

Der italienifhe Miniferprifident. 

& ift jedesmal cin in der poltlifgen Welt groke 
(PR Mufreyang Fervorrufentes CErcignit, wenn em 

 Stnatémann, ver die Geſchicke cimd austedrtigen 
andes leitel, den deutſchen Reidhetengler im kinem 
Tustulem oufjudt, unt mit ihm ter die Lage der 
Dinge Weinungen ausgutauphen. Dieſet Jahy wen 
hotem wir rei fremte Diplomate ten Weg mad 
Friedrihsruh: nehmen fehen, Unjangs September den 
Cefterrcicher Ralmely wad jeet Maryliky Ben Alalientt 
Crurt. Toh der etſtere auch dieſes Jahr wicker tim 
Ferſten Bismard geweilt hat, tuſt tein alps groges 
Crftaxnen mefe fervor, denn mam weik langit, dai; 
Dextidhland end Cefierceid) mm allen widhtigen Fragen 
pelammengefe, Dok aber tury darauj der itatienisde 
Dremicrminifice, nogdern ce vor feiner eile nech 
einen Abſſecher nad Monge gemadt gatie, um mit 
dent Konig Umberto cimige Stunden yx beraten, Dem 
jelben Weg cinjhlug wie fein Oflerrenhiiger Mollege, 
bad male motwenbigermecile Die Lebhaltcfle Nufmeriam- 
Jet Dee Belt ie Anjprud) neheen. Aft ct tow tas 
erflemal, dak das deutidpdflerreihiihdtatienildhe Bim 
nis fo offen vor aller Belt belundet wird, umd med) 
Dape Durch Creeri, ron dent men vermuiel hatte, er 
were cite SAeneefung in ber italicuijdjen Potitif ter 
beifibren und ſeine Fteunde mid jo weit obea tm 
Vorden ſuchen, Crispi, ten men in femem Baterland 
alt .cimen der hervorragentdflet Beriveter des Panlali⸗ 
ndutut utd alt Borlimpier der remanijten Wafien 
verbriiderung gepricien bat und ver fid) an& rubig 
tod) ver Jabcetirit als folden preikm lie. 

Framedko Crispi muerte 1810 gu Balerace geboren, 
too ex ſich pater alt Mdvolat wicvertich. Seine politiige 
Yaufeagn begenn ec als An§anger Maribaldis, als emer 

jenet iauſend Wanner, dic ben tolltaguer Berjud) weadjter, 

Revbere, lit denen der derreichiſche Raiker 
, Yom Jugend auf bene edlen Weidmetl obtiegt. 

Seit vier Jahrnehnten derſau hier der etlaucee 

Jagdiers; iss Borfrahling yer Zeil der Wuergahnbaly, 
im Herbſt, wenn die Geeessdde und Hirde yer Whe 

{Gah fomrmen. Reine Ungunf det Wertets, fein Frofl. Icke 
cifiged Schnectretbert Galt Hh eb — Gein Steig Ht ier zu ſteil. 
Whenthalbex fiehem Bie ogrGdufer bed Kaijers im dieſent Gebect ; 

Dee Nareg ven Sodren, yam Sand euffirigmd, 

bald im vbfiger Verernjamung, tie die Hutle auf dem Nehldr 
ober jene auf dent Stuhled, bald in freundlider Riedereng, 
wie bat SAM den ju Miicgfleg umd das niedliche Schweijet· 
hausqen im Thal von Radmer, Bul dex gelahetidftien Stellen 
Gefimden ſich die LieblingePEnte. Auf ter ,Sdmeralpe” ift 
im folder Plah, von toe die Jelstrände faft ſenkteqa adfatien, 
Yana qui ber Seetnauer, in lotvedhter Hohe wher dem axeityyit- 
griiiten Leopolbfteimerfoe. Als Wbfleigguarticr des heden Qeade 

Strancesco Crispi. 

peog durch Atrargement und Wud 

ſchmudung igre Beftierinung deutlich 
verraten. Jagdttobhſen gibt cf im Hille. 

Gin Wald vow Geweiden jGucidt die 
Gainge und mender Weidmennsiprud 

graht von ben Wanden, mendes Bild 

gemabnt am bas lebendireide Mager. 
treiben in Weld und Flur. Ee ift es 
Gud im Jogdialdeden yu WMlirpiteg. 
wo iades weniger Raum verganden if 
als im Reuberg. 

Das Voll im tereriidien Oberland 
bat die Liebe, velche cS cinft dem mit 
den Pyrembese und Leiden Dieier Aelplet 
eng rermadjjenen Eryherzeq Jobamn ent · 
geaendracqhte langſt auf der Roller bers 
ttegen. Die ,Cbertendler” find die 
Holes Bejude (Greely gemdGnt; max 
nucmtlicy im Thal der obera Marz bat 
Fe jedes Bowernfind seit er daheen 
Eridetmung des erlaucten Weidmanmes 
vertrout geinadt. Dorfellumgers und 
Erimmerangen ſanniegen ſich Dem Landes 
lichen Sherelierbild vee einem echten 
Hoclandojager an: die nervige, aus: 
dauerade Geſtalt in Lodentod. Rniegoie, 
Hut mit Sqitdhabeſeder, den turen 
Stuhta fiber die Sdhulter gehangt 
in dieſein Bitde fieht ver Cherlamvier 
das echte Jdgerblut verfirgert . .. 
-Weikmanns Heil!” rufen die Gras: 
darle umd ſawenlen die Hale mit dem 
fdieeres , emshcfled”. 

Die Jagetti des eclensien Jagd 
herrn ſeat fi) mur aus auserleſenen 
Gaflen zuſammen. Reben qusldndifgen 
Ferſfnlaterſen und dee engern Suite 
des Monardyen ſtelen einige Reprifieny 
tantea Bet Hochadela das Meter Ron: 
fimgend Der Jagdbegleitang. Buf einer 
clgemt gu dieſem Srocde vordercueſen 
Rarte weiſt der Raiker ſeinen Gaſten 
Dit beter Shinde an und begeiigt id 
mit ingend einem emtleaenen Papen, 
oft mitten in der Wirrms von sla}. 
tungen , —— ſrumnhol⸗ 
Didihé, mbglidift hoch oben, aber den 
Dotſten, dem jonnigen, aber efig kuhlen 
Revier Yer Juchnigen Gemjen, 

* — 
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Slutſen dem Hauſe Beutben gu entrriten um es Een 
dimien gu Gtevlicfern, Alt Rear dant die Haxpifeert deg 
qetimigion Jieltens gemorben war, wurde Crispi ton 
feiner Baſerdada im bic Romumer geidedt, wo er ale Serr 
teidiger Dee [iditalicnifhen Qntereffer geger Die netd · 
Hatienild gelinnte Wehtheit Fromt meager, Da fegke cin 
unangenchemt Borja kiner politifdjen Thitigheit eke 
plogtiches Cude — und, wie es ſchien, filt imemer, Gr 
nmeufte fete Sttllung als Whacordneter miederlegen. Bald 
jedo® gewaun er dat Berirauct jeinee patermitanilden 
Mitbiirger wieder awd vurde von ewe zum Sertreter 
der Ajilienifdjem Haupefladt geedglt. Ahermals firdex 
tit ihn in den Reiden der OCyyolitionellet; dod) war 
keiee Oppofition eine gemagigtece gerorden. So fam es, 
dah et von Depretis mit der Letiumg der euswdrtigen 
Angelegenheiten beiraut wurde. Nach defien Ted Lbernahen 
er dann die ebetſte Leſtung Der italiewidjert Wolitif, die 
er gama in dem Sinne jeines Borgimgers, jeſthallend an 
dem Biindnis mit der deutheeereeidildee Roalition, 
Sis jegt meeiterpejilget Gat. Tee beſte und jrlagendite 
Bewtis hicjlix, dee jeden Hwcifel Udet die Gefinnung des 
in Matien jett jo einftuteichen Manned niederſchlagen 
mauk, ift eben dieſe Reife mad) Hricdeisruge, non allen 
denen weit Freude begrilft, die cine Foridauer tes fried 
lichen Seflandes wiinidhen, Dente mux ie dem fefter und 
eigen Suiaxemenheltem dieſer jentralen curepaijden 
Me⸗hte liegt cine Fdcre Geweht fat Mufredterhaltung 
28 Weltiviedens, entgegen den etwaigen feendjeligem Wee 
ldfien umjeret weſtlichen und Sftlidjen Nodoarn. Was 
uvſchen den teiden Staatemannera verhendelt worten 
aft, entzieht fich notiiclich unſeter Kenntnis. A Neues 
und Uwherordentlidhes geplant worben, je werden wis de 
Borgdnge der ndchRen Jct bald daraber aufllaren; jonft 
aber letter alle nog bo ſcharſfinnigen Bermutungen eben 
nur Berzeutungen. Die Wande im Ranjlersemmer bilden 
cint Mukeahere von der Hegel: fie haber leine Ohren. 

Pie Rodwildjagsen bes Kaiſers von Hefterreich. 
Mit Srigiaalyiginungen unferes DpegiafartiNen F. Schleget 

heten und jeimer Gaſee dient aber aud ein Ftugel des alten Stijte. 
gebaudea yt Febery. Man pil bier elton greet Dated Ges 
fafic, welche mit vernehmer Elcaanz awsgeflatict find, im dbriges 

Das tearige niederidlagereice Wetter hat freilid) der Vegereé 
des Momarder übel mitgelpiclt. Mam erjablt, tak der Raijer 

die Herdftjog> ine Cilenerger Revice dur Qebre autſallen les, 

Des Uullnden usd Cale icata ter gridefienes Heeifre 
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weil vor ciniger Seit auf der Seemauer cin Treiber infolge 
ton Malte umd Schocetteiben abgeleiirgt war. Die letzien Tage 
deb Geurigen September lichen prdhliges Weidmannsreetice ere 
marten, aber die gebegten Hofinunger erfuuten ſich nidt. Sao 
tm Bett erften Oltobertagen wurde die Birſh aul Divide ten 
Revier von Mirgfteg dure formliges wintertices Saueetrriben 
emplindlidy geſteri. Im Qagdbeden ,SQufter|djlag” fase der 

= — 

Heffarter eed farircliche fee Meute vor Sem Natenestuf in Eifesery , 
fy Gintergrande der Ofatiredires, 

fiir cine fo autericlene Sagerei gevié feltene oll ver, do von 

jedpehe angebiridjten Hitſchen nicht wernigtet ald ſechs , ange 
Mmcitt” warden, Qin . Tall” Betrug die Jahl oes are 
geigofiencn Wilkes vollends Breigehn. — Dem Jagdeergmiigen 

lelbft lenale die unbefraedagetbe Etrede fretfidy beinen Abbruch 
thuz, Der Weidmmann tedd im jeiner eigenen Weld, die thm 

feine geſchatfſen Gimme permittein. Im flitien Dodtwald oder 
auf den doen Maren, Gher weldje die Morgennebel wie Geiſter- 
geftalten gichen, ift mane 
cherlei gu belauſchen, was 
den Menſchen ber Natur 
naher brimpt als das Einerei 
des Werliagtlebens. Das 
Leuchtea der roten Steim 
nellen gwiiden ben Fels 

Woden, wo vicledgt cink 
cn angeideocigter Nehbot 
verendete, die Barte der ches 
wurdigen Tennen, an deaca 
im Winter die Geen dfen, 
Baldliqtumger mit perwors 
renen Auſen ehendet MWagel 
oder durchhaut nem . Hage 

ren” bed Beunfthiriged, bas 
it der Beginn. Audann 
fomenen dae Waldidhlurgten, 
bie fic) mit Schatten jasen, 
went oben bie Wipſel nod 
im Pucpac der Demmer 
rung ſunteln. Mebeugte und 
pericnte Tannen find die 
RMabnet an nicht vorher 
juichende = Wetteridpreten, 
Wenn det Winter etmtritt, 
werden Taunen yas dem 
Swede geiillt, den Hirigen 
met den Jweigen eine Prater: 
famemmet gx bieten, jalla die 
anderen Loebeadienſte ber Hee 
et durch Elementarercig: 
niffe mnmirflans gemacht 
wiirbett, 

Die Eifenecyer Gegend 
it Die Berle umter den ober · 
neierijchen Revierem, Hier 
bat fdjon ber erfte Habs ⸗ 
burger, Raiser Rudolj, den 
Weidenanasfreuden ſich bine 
qegesen. An ber Stelle, too 
heute Dic Ostmalvitinede tet, 

fick ex cin Gotieshaus axe 
zuhten, melds cle Feuera · 
tranft ie Jahre dee Get 
dedung Ametilas veneide 

icte. Aef Dderjelben Habe 
batte aud) Werineilian 1, 
grraftet, and mad) anderet 
Eproh des SMerveidiihen 
Raijerhaules ..- Die Re 
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viere abet find nicht anf 
den Keſſel den Fiſenet 
bejdhrinlt, fomters er: 
fireden fidh auch jenjecits 
Det Dodjlneem, welche 
ringtum den Geſichts 
ttels begrerzen. Diequ 
gehert der Langaeftredte 
KEeicheaheinꝰ am defen 
Rordjuke ih der . rz 
aroben” Gift; fiber 
dieſen bintweg fommt 
man im Das Fille Dod: 
thal ber ,Nemban”, qu 

Deen Seite pret Soden 
ber Wildfelbgruppe auf· 
flarcen, Dem weftlidjen 
Ramen aber jdjliest 
cin ungebencet Feleedel 
ab, Das ijt ber , Raijer 

ſchild', Der amit Feiner 
Megeniiber, dem Pjaffen · 
Rein, die Thorhliigel be: 
Jeichnet, Durdy dee man 

bon Hicſlau het on den 
Eijentt er NeFel eentritt. 

Det Sugang eit cise 
ange Thelenge, derch 
twelde cine Fliigelbagn 
fiibet, Halbmegs porigt 
das Thal von Radmer, 
cin entered Revier dies 
ſes Gebietes, ab. Pier 
fteht das fadjerlidge Qaadicblo§ auf einet ure, weldje por Reiten 
Die Dajſet ded mnajeflatijden Lugauer berabgeldywemaet haben ... 
‘Me ſchanen Tagen ift dice Scenerie grofartig, dahet auch dic 
Borliche der Raijerin Eliſabelh fie decker romantijjen Thal 
wintel Das rMesmatige Jagdweticr aber braque cf anders, 
Dee Tricb im ,Wolfigraben” tar cim Itren in cimem Meer 
von Aebtluz cimige Tege Ipkter abet wurde am Grifeaberg 
dat Berlorene cimgeholt, Es i@ cin jRoneé Waldrevier jud · 
lid) von Modinec, ies Often vom majeſſanſaen Qaiheriaild bes 
grengt, Awiſchen dera Grdfjenberg amd dem legtgenammien 
Hodgipiel etſetedt fich der .Henflergraten”, vom dem aud 
man fiber Den ,Nedeeerbale” in die Gijenerger Rambals gelangt, 
— Der Tried am Gesſſenbetg etgab cine telpeliable Strede, 

Des Stindhen vec tem Mareseihet in Steney, 

Dee Moder eit feisen cileudten Guten die Stede befidtigend. 

ye ber aver dem Sailer Gouptladlidh Réoig Wbert den 
Soh, Pring Wilhelm von Prewfem und der Graf ven 
Weran (Sohn oes Erihetzegs Johenn) ihten Anleil an Wild- 
heute beitrugen. Yo im Revicr Gehardabad-Boemaver (im 
Herden des Pjalferfein) tar die Stree vor Belang. Das 
ift cin romandiidyer Pergwintel, ohne Hutte und Haus, das 
in pdlligee Sercinſamang gelegene Qegerboes unfern bes 
@Bebardojatiels avsgenommet, Ten Jugang pe dielem Revier 
dildel Die ,Alamm™ des Himierjeegrabems, welche yam Jagb⸗ 

doden Der Eeemrawer am LeopoleMeinerlee gehirt. Dieſen 
letletn Aegeboden hatte der Maier bor Vebren vielſach tevore 
wegt, Sit dem Abſtarze cones Tteibers feeimt der erlauchte 
ger die Votliebe jur dicſet Hevier vertoren gu haben. 

Tes Raijers Abjieiger 
quartice im wraltert Mitten. 
orte Cijemers ift der , Ramer 
merbet” (Cipentem des Doe 
neotdye) Tort war in 
Dock flSrmiigen Herbn⸗ 
fagen Semegtes Weidnanna; 
leben jit beobadjter. Sot 
jpat abends, Sei Fare 

jcein, mabe Der hobs 
Jagdbere und jeime erlawd. 
fen Gaſte die Deztbeute 

int Magenidxin, Cie war 
tefonders am 8. CHoter 
flasttid), denn am Decker 
Tage beirag bie Strode 
65 Sted... Was fonk 

die Ruhepaujen ausfietite, 
toaten Serftremungen, welche 
bie sollsiamligen Runde 
gebungen sit fih brat 
ten. Daju gehorten tae 
toundetfamen Alpenwciſen, 
welche die Bergtepelie der 
alten oberficiertidjen Bergy 
fladi poem Gatjiides der 
beben Wife voctrug, durch 
weg innige, hergeranidenbde 
Melodien. Als Partets 
trager tei cinee folden 
Serenade figuririen Knap: 
pes in dee Ahamen alten 
marimilianiiden Bergirach 
— th langen weihen Rav 
pugenrdden, hobew, (hire: 
lojen Bevguetinen, Gruben ⸗ 
leder, grilmen Stetieepien 
und Bergſchuhen. Am 
Tage Sault Johaenis pes 
Teuſers genieSt man dies 
fed antiguarijdye Sdheuftiid 
aNjibelidy auf ter Hdhe 
des Eribetget, bei dem 

tiefigen ebernen Chrittus 
dilde, das det Liebling 
dicks Bergvoltes, Cry 
herjog Johann, am 27. 
Wei 1F29 hatte auſric 
ten lofien. 

Eridh Sehafety, 

lt 

—_ 
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Zwei Seelen. 

Roman 
on 

Rudolph Lindau. 

(gadtleqingt 

im ſechs Uhr ſſanden Wildhagens offer 

wartele — wartete auf Veſcheid avs 

ſchlage acht irat ber fange Sean in 
bas Simmer. Die Herrſchaft ware 

nod) nidjé angefommen. Wildhagen war bereits auf 
bie Nachtict porbereitet. 
eingetvoffen, aber ex hatte nichts Beſſeres ettwortet. 
Gr iibergah bem Diemer mihtere mit p. p. oc. bee 

Ueber Land und Weer. Deuflſche Mlultrirte Feitung. ae 

| freien Luft habe fie etwas angegriffen. Gleich baranf | hatte fie verfangt? Dag er etwas thue, was itn 
| 309 fe fic) ſchleppenden, muden Ganges im ihve Wee | fiir den Reft feimes Lebens geächtet haben wiirte! 
| addyer gui, 

fertig gepadt im feinent Simmer, Er 
ſelbſt fof dort im Relſcanzug und | 

hem Hotel Bro, Wit dem Coden: | 

Das Schlimmſte war nun 

zeichnete Vifitenfarten, bie ex vorher fchon beteit 
atlegt hatte, uud trig ihm auf, diefelben an ihre 
Beftimmung gelangen gu laſſen. 

Ich werde nicht verfehlen, gnädiger Serr..." 
Dec lange Aeon gauderle, .Der gnabige Herr foment 
gang ũbet mid) verfügen,“ — mit ftarfem Ausdruck 
anf bas Wort ‚gauz“ — id) werde bas Bertrauen 
des guadigen Herm gu rechtfertigen twiffen.” 

Aber Hilbhagen wollte nicht verſtehen und foate 
nur: „Ich dante Ihuen!“ 

Darauf entferwte ſich der Diener, und damit 
wer filr bew Uugenblick bie {egle Bride, bie gum 
Hotel Bri fiihrte, abgeſchlagen. Bald darauf meldele 
der Hauslnecht, alles Gepdd fet in ber Drojdfe. | 
Wilbhagen blidte ſich nech cinmal trofilos in dem 
freunblidjers fleinen Simmer um, in bem er bie 
ſchbuſten Trdume jeines Levens getriumt hatte, und 
verliek dasſelbe ſchweten Herzens. Unten im Hauſe 
waren ber Vorlier, bie Gausdiener und Mädchen 
verfammelt, bie bereits alle teichlich befdhentt worden 
waren und bie fid) nun bent anſprucheloſen, freund— 
licen Wafte, bet fie ungern ſcheiden ſahen, empfehlen 
wollſen. Sulegt exidjien auc) noch Madame Brazon. 
die Wirtin, cine ſeht elegante und noch hübſche 
Frau, dle den Herrn Baron hat, ihr Haus tn quiem 
Andenten gu bewahren und ed bei feinem nächſten 
Bejude wieder beehten gu wollen. Wildhagen drildte 
ihr ble Hand, nidte nad rechts und lint, fagte ein 

II. 

| 

Winther ford unmitielhat nad ſeiner Ankunft 
in Berlin fo viel gu thun, daß er fic) beim beſten 
Willen ſeinem Mebesidynecs nicht hingeben kounie, 
fo ſehr ihn detſelbe auch peinigte. Sein Regiment 
war bereité ausgeriidi, Der alte Baron, ter ſelbſt 
Offigier geweſen war, hatte gwar fiir alled geforgt, 
toads ihm zu Mathers Austüſtung nötig eridien, 
bod gab es fiir dieſen uoch mancherlei noiwendige 
Wege, Beſuche und Beſotgungen zu machen. Alles 
mufte in weniger Stunden erledigt werden. Die 
begreifllche Etregſheit des Baters, der den geliebten 
Gehu nicht ohne trũbe Gedaufen in ben Krieg ziehen 
ſehen fonnte, ſchützte Günther vor unbeguemen 
Fragen. Ter alte Manu kümmerte fic) in jenem 
Augenblick nicht im geringſten baruat, tas der Sohn 
in Paris getrieben haben mochte. Er dachte uur baran, 
ihn Feet möglichſt qut ausgerüſtet abgichen gu feben. 

ber vertoundeten Edpuiter, aber died veridhrwieg und 
verbatg er jorafditig, Un feinen Preis hatte er 
au Hauje Meiben wollen, wihrend feine staneraden 
gegen den Feind ntaxidjirtes, Er hatte unmlttelbar 

MWas kummert fie Ihre Ehre?* hatte Wendt geſagt. 
Abwechſelud verſuchte Gunther Irenen zu entſchul⸗ 

digen und anzutlagen. Balb ſagte er ſich, fie habe 
feine Ahnung von ſeinen Pflichten als Soldat, und 
fein Ungehorſam ibt gegenüber köonnte ihe als Lieb⸗ 
loſigleit erſchlenen fein; dann quälte ihn ihre Harte 
und Lieblofigteit. Haͤtte fie ihm gellebt, fo würde 
fie ihn nicht ohne Abſchled haben ziehen laſſen! 
Went er datan dachte, dann ſchätte er auch bie 
Llebloſungen gering, dle ihn einſt beglückt hatter, 

Sie war in einem Sinnestaumel befangen,* 
fagte er verächtlich. Er felbft hatte mandy’ ſolchen 
Mould) empjunden, aus dem er nicht ſelten mit Etet 
erwacht wat. Aber ob ex Gree entſchulbigte ober 
antlagte — jo, fe mehr er fle anflagte, je flarer 
trat ſeine Liebe hetvor. Mit allen Fehlern, die er 
an ih: zu erlennen glaubte, mit Fehlern, die fie 
herzlos, tücſſichtslos, fogat von niedrigen Requagen 
beherrſcht erideinen liefjen — ſelbſt fo febnie ex ſich 
unbeſchteiblich nad) iht, nach einen Wort aus ihrem 

Munde, einem Blick ihrer Mugen, einem Druck ihrer 
Winther empſaud nod) ein leichtes Unbehagen in | 

| teat Gel ihe, und net ihe habe id) mein ganzes 

nod) jeiner Wutunft im Berlin einen Arzt, der tha | 
nidd fannie, um Sat gefragt, und vow diefem die 
beruhigende Berfidherung erhalten, dak die Sdhulter 
und det Arm wohl noch eiwas Schonung, aber einer 
beſondern Pflege mehr bedlrften. Lee linte Arm, den 
Giinther jum Reiten gebrauchte, war geſund und ſtark. 

«Pas muß verldufig genügen,“ fagie er ſich. 
inter gewöhnlichen Berhiliniffer wirbe dem 

Hand, cinem Ruf von ihrem Munde. , Mein Glüd 

GHad verforen!* _ 
Wahrend ber nächſſen Tage hatte Giinther feine 

Mufe, an fic) und feine HergenBangelegenheiten ju 
denken. Es gab onftrengende Märſche, aufregende 
Ritee, und es erſchien ber Krieg in feluer grimmigſten, 
grauſigſten Geftalt, in brennenden Ortidaften und 
rerheerenden Schlachten. Da Derlam Wilbbagen 
grokartige Ergebung in fein Schickſal. Was war 
ein Menſchenleben, ein Lebeneglii, wo es Fragen 

galt, fiir die Gunberttaufende in den Tob zogen 

alten Varon der ftille Graft aufgefallen ſein, mit 
dem fein Sohn alles verrichtete. Aber angeſichts 
ber bevorſtehenden ſaweren Etelgniſſe erſchien ihm 
Gunthers Gemũtsverfaſſung bie einzig richtige. | wie wingigen Teil! 

Det ttutige, pflichttreue Wants sieht ernft und 
euiſchloſſen in ben Samp; Lirmen nb Singer 
dienen mut dagu, Beargftiguig au verſcheuchen ober 
au bemanteln. 

, Make," fo dadjte der alte Baron. Die beiden 

| 

halbes Dutzendmal: Auk Wiederſthen!“, als vere | 
abſchlede ex fich von gutem Freunbden, und ehe er es 
ſich verſah, fab ec in ber dunklen Droſchke und rollte | 
bie fparlich erleuchteten Champs Ginfies hinunter, 
bem Nordbahnhofe yu. 
an bem er vorbeifubr, ec erwartete nod) immer mitt | 
bent ſchwochſten, aber noch nicht gong erloſchenen 
Edimmer vor Hofſnung, die Marquiſe gu feben — 
und erit als ex die Boulevards verlaſſen hatte wud | 
in time lange Seitenfirafe cingebogen wart, die ge 
radenwegs und) tem Bahnhof fühtte, wary er ſich 
in eime Gde bed Wagens jgurii und blieb dort, in 
dampfem Hindriiten verfunten. ſthen, bis die Dreidte 
Halt madte und dienfifertige Gepäckttäger feine | 
Stofiet ergrifiert Hatten und ihn feagten, wobia er reife, 

„Mach Berlin!” antwertete er mechaniſch. 

zurlick, ermiitet wtb gelangwetlt. Die Prinzeſſin 
begab fid auf ite Simmer und erſchlen an fenem — 
Mbend nicht wieder. Die andere Hausbewohner vers 
fammelters ſich gegen seh Ube in gewadhulider Weiſe 
im grofen &mpfangstaum. Auf dem Tiſche fog auch 
Wildhagens Harte. Der alte Pring, fir ben Giinther 
fi mit bem ſchönen Dlivier geſchlagen hatte, war 
ber einjige, der eine Bemetlung dazu machte. 

Der Baron ijt abgereift?“ ſagte er, Ich 
alte es nicht; ich Batte ihm gern die Gand jum 
Abſchlede gedridt.~ 

e Bon went ſprichſt Duk* fragte Itene. 
» Son Baron Wilddagen. Mier ift ſelne Marte p.p.c.* 
Die Warenife nahm die Marte in die Hand, 

bitte fie aufmertiam an und legte fie wieder nicber. 
Nady efwer einen Weile ſtand fie auf umd ging in 
bet Marten, wo fle ungewöhnlich lange seit perblieb. 
Mls fie wieder im Gmpfangsgimmer erſchien, bemertte 
ue Schweſter, He (ihe leidend ans, of ihe etwas 
chle. Sie anwortete, der lange Auſenthalt in ter | 

Gr muſterte jeden Wagen, 

Maͤnner, Later und Sohn, umarmten ſich hetzlich, 
gerũhrt, aber ohne Schwuche, als fie von einander 
Abſchied nahmen, und ett jeder von ihnen ging mite 
verdroſſen, mit verborgenem Mummer im Herzen, 
ſeinen Pflichten nach. 

Guünther erreichte bas Regiment moch frühzeitig 
genug, min an bec Spitze ſeines Zuges die Greuze 
aut überſchtelien. Gr hatte feet auf bem Marſche 
mandy fonge, cinfame Stunde, während ber er mite 
geſtört ſeinen Gedanken nachhängen founte. Und 
dann beſchaftigie ex fic) immer und immer wieder 
mit Itenen. Er gedachte ihrer mit bitterer Wehmut. 
Tie nunmehr vollzegene, vollfommene Trennung war 
iht Werf. Monnte er fich the jemals wieder nähern? 
Er wollte es verſuchen — ſpuͤter. Sie hatte ibm 
nichts gu verzeihen; aber wiirde fie tha anhdren 
wollen, iwiirbe fie the verftehen, ihe eigenes Mn: 
redjt ertennen? Ober hatte Wendt vedt gehabt? 
Rümmerte fie fic) im Grande ihres Herzens nid | 

| um ihn, war ex ibe eiu Spielzeug geweſen, das fie 
Unt dieſelbe Stunde lehrten die Bewohner ded 

Hotels Bed von bent Ausflug nod SainteBermain | 
voritbergebend beſchãftigt hatte? — Dann dachte er an 
den letien Spagiergang im Harter, In bem Mugers 
blict wenigſtens hatte fie ihn geliebt; — aber whe 
hatte fie ibn geliebt? — Sie war anterd ala alle 
Frauen, die ex gefannt hatte. Gr made ſich flor, 
bak ec fie nicht verftehe, foum ahne, was in ify 
vorgehe. Selbſt in ber ſchoͤnen Heit, als fie ihm 
wochenlaug gutraniid) freundlich entgegen gefommen 
war, als er an ihre Liebe geglaubt hatte, war fic 
ftets gleidmiiitig rubig erſchienen; mur wahrend ber 
lutzen Wimutes, als fie ſeinen Auß geduldet hatte, 
icjien die Leidenſchaft, bie Wildhagens gauzes Weſen 
damals behertfdte, auch fie ũberwaͤltigt gu haben. — 
Wahrend weniger Minuten nur! Tann wer alles 
derflogen, verichwuunden! Er fab fie im Marten 
bor der Treppe ſtehen, mit beiden Händen das 
ſchwatze Haar glättend und ihn dabei finjter an— 
blidend. Aidt Schmetz ber Viebe angeſichts ber 
brohenden Treunung hatte in bem Blick gelegen, — 
bets Schmerz hatte er, Günther, empfunden. Mus 
Itenens Anger Haite feinbleliger Norm ob feined 
Auflebnens gegen ihren Willen geleuchtet. — Und was 

Gr begann Betrachtungen ber ſich anguftellen wie 
lifer einem audern. — Bas bedeutete feine Perfor in 
der ungebenten Bewegung, mit ber ex fortgerifien 
war? — Ginen Feil umbdmbiger Mraft. Aber cinen 

Was galten feine Wunſche, 
fein Eehuen, feln Glad? — Wilnide, Leden, Liebe, 
@lid... Zukunft — Zukunft, wenn ec dem Tod 

ins Matlig ſchautt! 
Jubeln ijt erſt nach dem Slege am | eles, was mid augeht, fei ſpätetet Sorge 

iiberfafien,” fagte et vor fich hit. Ernſt, faltbliitig, 
furditlos waltete er feiner Pflicht. Zuwellen ix 

| Swiichenraumen, die immer entfernter wurden, enve 
pfand er cin bumpfes geijtiges Unbehagen, als wiſſe 
ex fic) vom einer unheilbaren Krankheit exgriffen, dle 
nur zeiweillg in ihm ſchlummette, aber bic wieder 
aushrechen, ihn rettungelos dahinraffen würde. Dann 
verſank ex in ſchwerrs Brüten. Wenn er daraus 
etwachte, fühlte er bas Vedürfnis raſtloſer Thätig⸗ 
feit, unt innern Frieden ju finden. Die Sorge um 
anbert, pelulidie Gewiffenbaitigtelt im ber Xuaitbung 
felner Pflicht, vollfidndige Hingebung ber Sache, fiir 
bie er mitzulämpfen berufen wer, gabe ihm feine 
Rule wieder. Jrenens guriidgedrdngtes Bilb trat 
mehr und mehr in den Hintergrund. Die Umriſſe 
deb ſelben wurden undeutlicher, veriduyantmen wie in 
dinem Rebel. Er atmete tief auf. Er fühlte ſich 
fart und frei, harten Boden unter jeinen Fühen, 
be geraden Weg vor feinen Augen. Freudig und 
todesnutig zog er in ben Kampf! 

Spat am Abend wurde ex fever berwandet aut 
bem Sdhlacifeld aufgelelen. Wan zog ihn bewufts 
Ios, aber mod) atmend unter feinem Pfetde hervor. 
(& hatte Hiebs und Stichwunden am Ropf und an 
her Schutter; bas Bein, das unter bem ducd einen 
Schuß gethteten Pferde gelegen hatte, war verrenkt, 
geaucticht und unterhalb des ARuies gebrochen. Ver⸗ 
fdedeme Umſtände ließen darauf ſchlieſſen, daß 
Wilbbagen, bereits perwundet, mod) längere Jeit am 
Gefecht teiigenommen hatte, und exft als fein Pferd 
geſturzt, mit dieſem gefollen, betaubt und damit 
tambſeennfãhig geworben war, Selldem hatte er 
fo ftarfen Bluivertujt eslitten, dah die Aergte, die 
iim den erſten Berband anlegten, an feinem uf: 
fommen verzwelfelten. 

M8 Ginter nach vielen Tagen äuherſter 
Schwãche und vollſtaͤndiget Bewußſttloſiglelt wieder 
ble Mugen aufichlug und matt ond ſtill um ſich 
ſchaute, da ficl ſein erfter evlennender Blick auf bad 
vergrümte Geſicht feines Vaters. Und dies ſorgen⸗ 
volle Autlig mit den ängſtlich ſpäbenden, liebenden 
Mager wich jeg niechtt mehr won feimer Seite. Gilu⸗ 
ther war nod) zu ſchwach gum Denfen, gum Fragen, 

ten 



aber er begann wieder gu fühlen, zu empfinden. 
Die Megenwart feines Baters that itn wobl, bee 
rubigte ifm, und in dieſem Gefühle ftredte er eines 
Tages die abgemtagerte, blutleere Hand nod der des 
alien Mannes aus. Da begann dieſer gu ſchluchzen: 

Du, mein geliedter Colm! Ich dante Mott 
bent MUmadtiger, bah ex Did mir wieder— 
gegeben Gat!” 

Wihrend der nüchſten Stunden ober Tege oder | 
Woden — es gab nocd feine Beit fiir Günher — 
taite er cine tuntle Ahnung davon, dak man ifn 
uid einem ander Orte ſchaffte. Gr filhilte ſich von 
uniidibaren Händen emporgehoben und ruhte auf 
cine ſanft ſchwingenden Lager; es rauſchte und 
braufte in jeinen Ohren. er bernahm ſchrilles Pfeifen, 
fdmeres Aeuchen und Aechzen, wirres Geruſch wie 
ven vlelen Menſchenſtimmen; ec ſah ſich in einem 
dunklen, niedrigen Gemach; Schlaf itberfiel ihn, ans 
dent cr zu denſelben Eindrücken erwachte; ex fühlte 
ſich mide, untuhig, durſtig, dann wieder beruhigt 
und etquldt, und als er wiederum, und diesmal 
mit klarem Bewußtſein, die Mugen aufſchlug, ba 
befand er fich in ſeinem Zimmert in Betlin. 

Der Sommer ging dahin bis Günther ſtatt 
genug war, um, anf Sellen geſtürt, von ſeinem 
Bater gehitet und gehalten, aus Fenfter zu ſchlelchen 
und cine Blick auf die Strabe gu werfen; und 3 
bauerte feitbem nod) lange, bis ex ganz tolebder gee 
wien war. Während ditſer Heit der Wieder⸗ 
hertellung und nadbem jede Gefahr fay fein Leber 
bejeitigt erſchien, fing mun fein Bater au, th wieder 
fic) ſelbſt au überlaſſen. Ghinther ſelbſt hatte darune 
gedeten. Er empfanbd bas Bedürfnis, allein zu fein, 
um nadgubdenfert; ruhlg, leidenſchaftslos, ſchnell 
ermiidend: an dem Ktrieg, in bent er gefampft hatte, 
an bie Schlacht, in der er verwunbet worden war, 
an feine Kameraden, an jeine Zukunft — an Srenen! 
Dieſe war lange Heit aud ſeinem Gedächmis vere 
ſawunden geweſen, aber nit feiner Geſundheit kehrte 
fhe Bild zurück, um balb jedes andere gu berdrüngen. 
(Gr dachte mit Bitterfeit an fie. Sie hatte fic) in 
keiner Weiſe um ihn gelümmert, und dod mute fie 
wiffen, daß et ſich in Lebensgefahr begeber hatte. | 
Bean er anf dem Schlachtfelde geblieben wire, fo 
hatte fte 3 nicht gewußt, vielleicht nie eriahren. | 
Whe wenig muſtle er ibe fel! Und dleſern ,Werig* 
hatte ſie feine Ehte opfern wollen, als fie bon ifm 
verlangte, er folle Get ify Blethen. 

» Sie ift nicht wert, daß id an fie denle,“ fagte 
et vor ſich hit. 

An demjelben Tag ſchrleh ex einen langen Brief 
an Deffiewg, mit dem er fid) feit bem Iweilampf 
mit Raynaud bis au einem gewiſſen Grade befreunbet 
hatte. Gr ergahlte ſchlicht und fury bon bem Antell, 
den ex felbft an den gtoßen Eteigniſſen des Som: 
mers genommen hatte, vow ſeiner Berwunbung, | 
Srantheit, Genefung, und ex ſchloß mit ber Bitte um 
Nechticht von feinen Parijer Freunden, namenſlich 
asd von den Inſaſſen bes Hotel Vrs, von denen 
er feit feiner Abreiſe nicht cine Silbe gebdrt hatte. 

Deffieur antwortete ſqmell and ausführlich und 
in ernjterem Tone al3 Ginther exwartet batte. Gr | 
winfdjte dieſem herzlich Glad gu feimer BWebers | 
herſtellung. Es Hang etwas wie Bedauern aus feinem | 
Briefe, dats then felbit dhulide Schidfale, wie Gunthet 
fie erlebt Eatte, woh! niemals bluben witrte, 

Ich habe nichas gu thun, als mie gu amufiren,“ 
ſchrieb er, — , Wife Sie, mein Lieber, dah das mit 
der Beit recht langweilig werden fam, 
fod i thin? Mein Water it ber Anſicht, ich fel 
yu vormebm, um dem Staljerreld gu diene. Ich 
finde feinen befondern Spaß an der Landwirtſchaft 
ober an ber Jagd, an ber Politif oder an firdlichen 
Fragen; ich habe nichts gelermt und bin mld twit 
begierig, und da blelbt mic faum eiwas anberes 
Gbtiq, of8 mein Leben auf dem Parties Pflaſtet 
aud Mafadam zwiſchen ber Chauſſee d'Antin umd dem | 
Ute de Triomphe in miglidit bequemer, anftanbiger, 
unauffilliger umb ſchuldenfreitet Weife totzuſchlagen. 

Im Hotel Brd,* fuhr Deffleur fort, „iſt alled 
fo jlemfid beim after. Louiſe, die altefte von ben 
belden Ueinen Middien, bem Schweſtern der Mare 
quije, Hat ſich mit d'Eſtombiere verlobt. Gr ijt bis | 
liber die Ohten verliebt, umd wenn ich ihm gubdren 

Uber was | 

wollte, fo wiirbe er mir ſtundenlang von feinem 
GiS¢ vorſchwarmen. Gr beftebt darauf, ich follte 

Meber Sand und Weer. Dentfdie Illuſftrirtte Beifung. 

Sofephine anhalien; aber id) dante gehoriamit! 
Dolephine fieht der Matquiſe ahnlich, und wird viele 
leicht einmal ebenfo din wie diefe, mb — unter 
ung geſagt — id) möchte feine Arete zur Ftau 
haben. Sle ijt anbetungswiirdig ſchön umd fle life 
fid) bereitwilligſt verehren; aber id) balte fie fiir 
cined ber palfiviten Geſchöpfe auf Gettes Erdboden ; 
und id) glaube, fie könnte mid) als meine Frau mit 
ihrem unerhhiittertiden Geichmut gut Lersweiflung 
bringen. 4a waite namlich leichter recht gtündlich 
tlend zu machen, als Sie vielleicht glauben. Ich 
bate eine Todesangſt davor, mid) enmal unglücktich 
zu verheivater. Glücllicherweiſe iſt das leicht zu 
vermeiden. Wan braucht nur ledig gu blelben. 
Don bin ich vorlduñg entſchloſſen. 

„Wiſien Sie wohl, daß es mir hice vorkam, 
als of Sle ernſtlich darcu dchten, die Marguije | 
um ihre Hand gu bitten? Mun, es freut mic, daß 
eS nicht fo weit gekommen iff, Ihnen wilufde id 
eine gute, orbentlidje fleine Frau, bie nicht mur gee 
liebt fein will, fondetn Sie auch lieb haben fann. 
Die ſchöne Marquiſe gimme id) einem Neubauer. 
Gin Wann ſeines Malibers wird viel beffer mit ihe 
fertig werden als Sie; denn bei all feinent Egois⸗ 
mus wũrde Neubauet faoum von ihr erwarten, was 
Sie wohl als erie Bedingung gum Sid von ihr 
uetlaugen würden — wiimlidp Liebe. Aber bie hat , 
Fran Grene meines Ermeſſens nicht zu vergeben. 
denn ich halle fle fiir gang unfihig, irgend jemand | 
und irgend etwas zu lieben.” 

Gouther hatte germ noch mele und anderes von 
ber Marquiſe erfahten. Hatie fie denn nicht von 
ihm gelproden, ſich gar nid nach the ecfuubige? 
Uber davon fagte Deifieur feine Silbe. Sollte er 
ihm sod) elnmal deswegen ichrtiben? Neiu! Ss | 
vetlohnie ſich nicht der Mühe. Aber Deſſieut' 
freundlicher Brief mußte beantwortet werden. Gin: 
ther wollte thu einladen, ihn in Deutichland zu 
beſuchen. Gr ſchtieb ihm om nachſten Tage, und 
wabrend ec damtt befdiftigt war, fiel ihm plötz ⸗ 

| Tid) ein, daß es wohl me artig fei, wenn er 
cinige Setlen far bie Marquife in bas Schreiber | 
an Dejfieur mit einlegte. Gr that es mit der Bitte, 
Deijfieur made den Brief perfentid am frine Bee 
ſtimmung gelangen laſſen. 

Gunthets Brief an Irenen war kurz, doch hatte 
3 ihn groſſe Muhe geloſtet, denſelben abzufaſſen. 

Er ſchrieb, ex fei unmittelbar nad) feiner Ankunſt 
in Berlin fo fete i Anſpruch genommen worden, 
bag es ihm nidt miglid) gemejen jel, ihr zu ſchrel⸗ 
ben. Auch während des furjen Feldjuged habe er 
dies nicht thun lonnen. Gr fet tn demſelben vers 
wundet worden und babe erit frit wenigen Tagen 
wiedet angeſangen gu leſen und gu ſchteiben. Da 
fei eS ihm cin Bedürfnis, fid) ber Frau Marquiſe 
wieber au mitherm, ify gu ſagen, dab er füt bie Güte, 
bie jie ihm in Paris erwiejen habe, danfharer fet, | 
als er es auszudrücken vermige, — und um fie in: 
ftindigh zu bitter, ihe durch einige Sellen, bie then 
Nachticht über fie bringen wiirben, gu beglücken. — 
Nad longer Ueberlegung ſchloſz er ſeinen Brie mit 
einer feijen Undeutung an ſeine Liebe fiir fic. 

Sollte id) Sie erzürnt haben, fo wire died 
gegen meinen Willen geſchehen; dbeshalh wage ich zu 
hotfen, da} Sie mtic fest berzeihen werden, Ich 
bin dem Tode nahe geweſen, aber id) wirde des 
Daſeins, bas mir witdergeſchenlt worden ijt, nicht 
feoh werden fSnnen, wenn id fortan ohne Ihre Zu⸗ 
neigung leben miifite.” Gr hatte zuerſt ,ofme Sore 
Mebe* geſetzt, aber ben gangen Brief noch einmal 
umgeidiieben, damit Itene dies Wort ule darin | 
finde. Er hatte ertoogen, ob er fiir „Liebe“ — 
Fteundſchaft, Wehlgefatlen, Wohlwollen, Gewogen ⸗ 
heit, Gnade, Hulb* ſchreiben ſollie; ſchlieülich hatte 
ex ſich fir Zuneigung“ entichleden. Das Wort 
fagte nicht Mor, was er ſagen wollte, aber es fonnte 
fo berſtanden werden. — GS war fein ridttiger | 
Liebesbrief, ben ex abyefakt hatte, und mie er | 
bari: nachdachte, weabalb es ifm unmöglich wat, 
cinen ſolchen gu ſchrelben, da wurbe the wiederum 
flax, wie fremd ihm Srene geblieben war, wie fern 
ex ihrem Herzen ſtand. — Und bed) liebte er fie! 

Deſſteur Antwort liek awd) diesmal nicht lange 
ouf fic) marten. Der Meine Frampofe, far bem 
Giinthers Freundfdjaft ſchnell gewachfen war, feite 
bem jenet ifm einen Blick in fein Herz geftattet 

icin Schwager werden und um die ſiebenzehnjdrige hatte, nahm die Ginladung, nach Deutſchland zu 
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kommen, banfbor an. Gr verſprtach, Günthet im 
Ottober in Wildtagen zu beſnchen. Dort wollte ec 
jagen, vorauegeſetzt, dak died nicht mit Strapazen 
verbunden fein wilrbe, denen ex ſich nicht gewachſen 
fühlte. Donn wollte er ſich Berlin anfehen und 
von dort nach Baris zurüdkehten. 

Ihren Brief au ble Marquife habe ich derſelben 
ſelbſt abgegeben,“ fubr Deſſieur im feinem Schrei⸗ 
ben fort. 

» Von mem? frogte fie. 
„Vou Herta von Wildhagen,* ſagte id. 
» Dem deutiden Baron? 
Dem ſelben. 
» Sie diehte den Grief unentſchloſſen in ber Gand 

bin und ber und legte ihm dann, ofme ifm exbrodjen 
qu haben, mit ber Aufſchrift nach oben, anf den 
Tiſch, wo ich ihn, aft ich mich gwel Stunden fpatec 
voit the entfernte, nod) unberafrt liegen ſah. — Daf 
Sie feit Ihter Abreife aus Paris ſchwere Schickſale 

| erbuldet baiten, wufle bie Frau Worguije. Ich 
hatte es ihr mod) Empfang Ihres erſten Briefes an 
mich fofott etzãhlt.* 

Gimnther ſchamte ſich ſeiner Schwöche, als er died 
las. — Warum hatte er der Frau noch einmal gee 
iGrieben? Er nannte fie in feimem Herzen cine 
falte Motette, ; 

„Kalt?“ rwiederholte er ſich. — Rein, fie war 
leldenſchaftlich ertegt geweſen, als an jenem einzigen 
Abend ihre Lippen an ſeinen Munde gehangen 

| hatter. — ,Mofette?” Sie hatte fic) nicht die ge 
ringfte Muhe gegeben, ifm gu ſeſſeln. Die Gewalt 
ihrer Schonheit allein hatte ihn angeyogen. — Woe 
war fle? Wendt Gate ved! „Sie ijt herslos,” 

| fogte er fich. 
Rod) viele Tage laug wortele ec ungedulbig anf 

Radridien von ihr. Heder Brief, der ihn gebradt 
wurde, veturfadte ihm Serpllopfen. Nach und neh 
beruhinie ex ſich. Gein beleldigter Stolz predigte 
ifm Entſagung. Des, wads ihn umgab, erleichterte 
fie iim, — Sein Bater, feine Freunde und Bere 
wanbten überſchütteten ifm mit Sartlicjfeiten umd 
lichenSwirbigen Aufmerlſamleiten, berwöhnten und 
vergogen ifn. eine Lapferfelt als Soldat war 
durch Auszeichnungen anerfannt und geehrt worden. 
Wie Welt Gehaubelte ihu gut — mur elne bee 
nahm fic) ibm gegenüber lieblos, unfreundlich, 
gerabezu unhbflich. — Dies lettete beſonders wollte 
er ihe nicht verzeihen, obgleich ex im Grunde den 

| geringften Wert anf hee Hoͤflichtelt legate. Hatte 
fie ihm Liebe gegeigt, dann hatte fie ungeſtraft fo 
unhdflid fein ſlonnen. tole es ihr qefiele. Aber ba 
et nicht darüber Uagen durfte, daß fie feine Gefühle 
nicht erwiderte, fo warf er tht bie Unhoflichteit, 
ſelnen Brief unbeantwortet zu faffer, wie eine grofe 
Siinde vor. 

w Bielleicht Gat fie ben Brief gar nicht geleſen,“ 
fagte ex ſich, umd bei bieſem Gedanken vollſtändiger 
eichailtigtett threrieitd ſtieg ihm bas Blut ins Gefidt. 
Et ſchatte fic) fogar für fie, in ihre Seele hinein. 
Nachdem fie feinen Kah geduldet umd zurückgegeben 
batte, burfte ex the nicht gleichgiltig fein — oder 

ſie war cine veridttlide Perſon. „Dann ijt es am 
beſten, daß id) fret von ihr bin. Gott fei Dart, 
bai i ihrem Befehle, bei ihr gu bleiben, nicht ge- 

| folgt fin. Hättt id) died gethan, wae wire id 
' Beute? Gerlorent Der gerade Beg war hart und 

ſchlecht, und if bin darauf round und krant gewor⸗ 
den. Aber ber alle Wendt hatte recht: Wehe, wenn 
ich von ihm abgewichen wäre!“ 

Gunther ſuchte Zerſtreuuug and ſand fle. Es 
ſehlte ihm and nicht an Beſchäftigung. — Wer 

ſeinen Schmerz fliehn, ber findet bald Troſt und 
Vergeſſen!? Es handelt fic) nur darum, gicht mit 
ſeinem Gram gu fpielen, ihn witklich flichen gu 
wollen, Su dem Eutſchluſſe hatte Gilniher ſich 
endlich emporgerafft. — SIS ber fleine Deffieur im 
Monat Ottober in Wildhagen eintraf, ſand ev ſelnen 
deuiſchen Freund wohl und munter, nod etwas 

ſchmalbackig, aud wohl weniger heitet als zut 
Patiſer Zeit, aber loͤrperlich und geiftig geſund ober 
wenigſtens auf dem beſten Were zut vollſtaäͤndigen 
Geneſung. In der Unterhaltung zwiſchen den beiden 

jungen Lenten war natürlich and bom Hotel Bro 
die ede, und bas erftemal empfand Giinther bel 
Nennung bes Namens ber Matauiſe Itene cine 

| ftarte Beflemmung; aber die Sade ging gut vorilber. 
| @inther war ſchon fo weit von jeiner franfhafien 
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Miebe gebeilt, dah die Gefahr cines Mildfalles wiche 
weehe bedentlich erſchleu. 

Deſſieur leiſtete Giinther vier Wochen lang Ge— 
ſellſchafi. Die beiden wurden während ber Jelt 
qute Freunde. Ter kleine Frauzoſe hatte weit 
achtungswertert Seiten Des Charofterd als Manther 
Lis dahln geahut? ex mar herzeusgut und qrumbe | 
ehrlich. Seine Lãcherlichteiten und Fehlet lagen anf 
der Oberiliiche. Er wollte blaſirt, conifds erſcheinen, 
und war weder bad eine noch Das aubere. 

Sie haber mir ben Mat gegeben, cine gute 
Meine Frau zu nehmen. ble mich feb hat,“ iagte 
Wither noch kurz vor Deſſieur' Whreite, „dasſelbe 
middie id) Ihnen anempfehlen. Ich bit überzeugt. 
Sle würden ſich dabei fer wohl beſtuden.“ 

„Aber dann keine Itene oder ofepbine!* rief 
Deſſieur lachend. 

Nein, ja nidt!* jagte Winther. 
wd) werde baran denlen. Thun Sie cB auch!“ 
„Und bann finaen wie zuſammen Hocheit feiern !* 
Los ift abgemadt! Der Baron Gitnther vor 

Wildbagen und ter Vicomte Gaſton de Delfieur und 
Fraulein X. und Fraulein M. empfehlen fich als 
Berlobte: Wo verketraten wir uns? Jn Wilbbagen 
ober im Baris?” 

„Hier!“ fagte Gather, den Scher; fortſebend. 
„Offen gefagt, Neber Freund, ich Hobe nod) eiwas 
Futcht vor dex ſchönen Marquiſe.“ 

etn dent Tall tt Fluch etwas Tabferes. Mio | 
auf Wiedetſehen zut Hodjeit in Wildhagen!” 

Oder friiher!* 
Aedenfalls auf Wiederſehen!“ 
Damit treunten ſich die beiden Freunde. 

Genichrag foigt) 

Das Rote Kreuz. 
Pos 

P. von Melings. 

(Re Redte vartepalten) 

Arerg · Cognac, Mote Kreug + eumatten, 
SS Hote Arey Takteatiager x. x.“ Das 
Hie taren die erſten Worte cimer Rede, welche 

8 ap dee bodjverdiente Brifidentin dex Ameti ⸗ 
: lanijchen Gejellichaft vom Rolex Kreuge, 

Wik Clara Larlon, ber ber vierten internationales Moujeren; 
dee Geeuſchan en vom Nolen Rea jing in Rarteruge 
bielt, um gat geigen, wie dieſes in ber ganzen Welt gefarnte 
Abjeichen tn der albernften und unxerſchamteſten Were wrifie 
braudt wird. Wie vollauf ret Miß Harton bat, i bund | 
pallet Sengnifje aus anderen Lander beftitigt und damit 
— {po bedauerlich und bas Hnfeben bes Moten srenyes 
ibaigend dicks Wiftrtude aud find — abermals geyeigt 
worden, wie 

der Offentliches Weinumg der ganzen gebalbeten Welt ecrangen. 
‘Den Verwemndeten und dete Hilfeletitender cine Musnahine- 

jtellung eingutuusen, ift ibrigend darchaus keine Extinbdung 
unſerer Beit, bemt, abgejehen daven, dah bes natütliche 
Wenidlidhtetsgefahl and die religidjen Boridietiter: (hon im 
Alterteme in dieler Richtung wifes, find frit bem Ende 
bed jechyebnten Jahrhunderia an dreilwnbert Konvenfienen 
zu ſtande gelominen, Die haupt ſachtich deeſen Iweck verfelgters, 
feted) immer nur nee Foll ju Full Giltlgleit batten, Oefer ⸗ 
reich gehuhtt bao nicht hoch genug anzuſchtagende Verdienſe 
den Anſtoß Day gegeben ju Gabert, daß bad qrofe YSublitum, 
bas , Sivil", der sm Laufe dex Seiten oxganifirten miluriſchen 
Samitdtspflege in maSorddliderer Weije, abs dies fraber ber 
Fall geweſen, zu Hilfe fomme. Alt Rapoleon TIL. Oefterreid 
im Zahr 185% mit einer unerhetten Brovolation jue SMriege 
geyoungen, wurde namlich unter dem Titel: .Batriottider 
Ailjonereist yu Wier, mebrend der ricgadauer 1839* der 
etite Berein zum Zwede bee Jenttaliſation ber freewilligen 
Hilie gegriinbet. In allen Yrevengftadten, ebenjo in gable 
reichen Stadten Deutieblands bildeten ſich Unterftiijyumgs- 
tomites, unberte nom Golli mit Lerbandzeng umd Vebes · 
gaben, nadent eine balbe Million Gulden merden acipendet. 
Damit mer der Anſioß gegeben. Der Genfer Tunant regte 
durch ſeine Souvenir de Salferino* bie Idee dex intere 
wationalen Delfe an, und mit dem Abſchluſſe ber Genfer 
Ronvenlon amt 22. Auguit IGGL wurde der erſte Schrut 
gethan. dieſe Dilfe dauernd ga organifiren. Obnrohl an ben | 
Longvterigen Kerhandlangen, die snter Leilung Henti Dunants 
and Gnftare Wounters — lebterer noch heuit Praſidern bes 
als Jenttolſtelle geſchaſenen .Qnternationalen Aeetites” in 
Glen} — ner Abdus ber Homnention flattfanben, Delegicte | 
jait alley ewropaiijen Lander, daruntet die Bertzeter vem 

[* beſthen Mote StrenyeGigarven, Reten 

qrofartig bie Stetlung itt, die fidh Die unter | 
dem Selden bes Roten Arenzes werfolgten Beitrebungen in | 

} adit Mriegcacintiiersen, tetlnaferen, meift pede de Hewnention | 
empindliche Luden asi. Man Gatte Bedengungen entue 
uometen, fo beiſprelsweide bie Idee Der Reuttalſtrusg der 
| Qerrmmnbeten, ter Veger and bes Waterials, die soar frieg’- 

Ueber Sand und Weer, Deufſche Illuſtrirte Zeiluug 

| tedbniidhett Standpunlle aus tieht auſtecht yu balten waren, *) 
| qndeve avittige Buntee, io die rage ber Hilteteiftang im 
Seelriege, dex man erft jungſt in Rarkoruge niiher geireten 

it, offen gelafien. Treg dieſer allgemein zugeſtandenen 
Mangel, doe ihren Grund in erfter Linie itt Der groſien 
Sehviersplett dex Loſang ber ndMferreditlidien Fragen haben, 
war bie Gitkung der Monpention ſetert cime jegenéreidje, 
und immerfalh eines Jahees traten vierzehn eeropdiite 
Staaten derjelben bei. 

Stut a warbe und wird feither an ber Fertentidlung 
ber im Gient ge} Vafes writer grarbeitet. Schon 

| ERGOT fend wahrend der Pariſer Weltausſaellung, an der 
fic die Vereine azj Beranlaijung des Anterwationalen Romites 
betetligt hatte, cine ittermateomale Bereinslonfereny ftatt, 
bei ber cim Revefionsentwury ausgearbeitet wurde, Tieſes 
Projet d'Articles Additionnels" erfielt aber nicht von 
allen Hegierangen die Sauter umd namentlidy die Seer 
mãchte verbielten fich damals gegen die in demſelben ent 
haltenen Veſtimmungen ablegeend. Die zweite Montereny 

suc, um fie zu wertagen, brachte aber eine Reibe weiterer 
organilder Beftimurengen zur Bebelugfeljung. Donn tam 
bev beutidh-franydtiiche Mrieg und wit than eine ernſiliche 
Gefatrdung der Monventien, deren Whingel fich febr ſüblbat 
wmachten. —E— feblte bie Grundbedingung: Me Renntnie 

Setttralfomite acht ziglauſend Gremplare ber Ronvention hatle 
in beiben Sprachen deuden und verteiien laſen, war die 
felbe in beiden Armeen Der Wannidalt felt gat nicht, den 
Cfigieven und Wilttardeyen roar zochſt mangelbait bean. 
Sabliok Wifhraude famen vor, und der fe an dix 
Seung tee Mewpention treat asi. Alljeitigen Bemugengen, 
imidehomdere aber der Metervertion der Hailerin Auguua, de 
fet jeter ben Gejtrebumgen der Genſer Monvention cine 

bei ber Veritijeter deplomaiſchen Aenſerenz wom 1874 gelang 
gnddige und gqrofberjige Heidilgerin sb Forbererin geroeien, | 

— ADS 

Die groiee Ausdehuung und die weitelte, in eye Sch 
der Seeniiereng —— Popularitat saben die Tere 
pout Roten Aveuje in Deutſchland und in Ceſterreich · Uagem 
gefunden. Allen voran ging frhon 1860, ald doe Genjer 
Aenventien vorbercitet wurde, Ratjerin Muguita, damale noch 
Rénigin wes Yoenfen. Sie und — Rapoleen III. waren, 
die maraniter Frente ber Sade. Unausgeſeht feit nun 

- bald fünfundzwangig Sabres wibaret die Monarchin fib ihrer 
edlen Aufgabe, ſötdett die Xonferengen, unterſſaht die An— 

— Berlin 1869 — bejchaltiate ſich mit ber Reviſteneftage 

der Ronvention bei ten Truppen. ObmeGl dad deutithe | 

cS, dieſe Gefabr ju bejeifigen. Geſtaht anf ten Grundicg, | 
daß ber Heftand der Ropertion nicht in Frage acitellt | 
weston dire, fanden Sehr cingehende Tebatten foatt, de, | 
pot bem cimyig ticht igen EStandpantt, bem militarifhen, and 

| ge weientlidy yur Rlarung der Lage beitrugen. Die 
epefionsfrage wurde befinitie won dem Yeeqramm der 

Wereinsfonfecengen geſtrichen und der Inſtiative Der Reger 
rungen abeimgeltellt, ome daft bieher andere ala vecbercitende 

| Schritte in dieſer Richtung von benielben geichehen waren. 
Mud die dritte internationale Montereng im Geni, 1884, 
brachte darin feine Aenderung, ba, und bas mit Recht, joger 
bie Dietuifion der Monier Monvention ausdrüdlich aus 
gidietien war. Tagege wurde bei dieſer Momtereny aut 
uttag Griechenlands die ſchon 1869 im Bertin angerente | 

Frage der Helfetetitung bet auferordentlichen Notſtanden wn 
Frieden neucrdéngs als cine der Hauptauigaben ber Bereine | 
boegeidtet, 

Die wunmete Ende September 1887 in Karlstuhe abge ⸗ 
haliene viette Nonjereny, an der fiber hundertundymaryig 

Bertreter fait aller Vereine der Welt teilgenemmen , gut 
| gleidjjalls, wenn auch in einer ſat ben Uneingemeibter niche 
| immer erteanbaren Weve, das ‘Wert der Gemſer Merention 
wddtig weiter geforderi. Die, wie immer bei folden Xue 
laſſen. won ber Saiferin Anguſta geſpendeten Preiſe in Geld 

beine innete Einrichung cine? transpottatlen vazatttes be 
| jtimemt; die antißentiſch lemſerratice Wandbehantdung, dae 

deiſit jeme Meihode, die antiſeptijch behendelt und Am 
Putationen moglichſt vermetet, wurde — in der Mehrzahl 
der Staaten auch im Militarſatitatsdienſt bereits cimgrhibet 
eder in dex Einſuhrung begrities — gewiſſermaſten gum 
Togma erheben und cine Reige wicheiger Derailfragen er · 

und Medaillen marben zu citer ieeidausſchreidang jur bie | 

lediat. Bon grofiter Bedeutung fied aber eben fene qwei 
Pustte, deren Veurteilung ſich dem nicht nelljtandég Sune 
jormirtes gan entyiegt, Es find dees ber fir bas Weiter. 
gedeihen der Ronvertion qufererdentlich ſerderliche Bejdjlaf, 
Die Stellung des Wenjer Juternationalen Romises und defer 

unter Suiting der anweſenden Regierungsverlrelet aud 
geipeodjenc theoretsjche Anerlennung dex fretmilligen Sanitais · 
bile im Seefriege, ba bisher die Machte aus Sicberheito | 
grunden fich gegen die Yolafiung der zur Entlaftung ber 

Rote Areuges au batter, 
Bierunddreifiag Staaten der ganyn Welt, darunter 

Japan, melded mm finalter Seit beigetreten Ht umd defen 
Armet ſchon um bas Jahr 700 eine Ket Sanuatsorganiſation 
cchielt, geheren ber Ronvention heute an, und nee großen 
Staaten feblen rue Werlto, Chine and, wie wir aben 
Ginend haben anjunehbmen, war fly fury Heit nod) Bea 

| Filion, bie Sahl bec Mugliedet jener Lereine, die yur 
Hirberumg und Dendfilbrung ser Keuwentien ins Veber ge 
ruſen wurden, beldul ſich in der gangen Belt gewiſ aut 
cine ‘Willien , bie file ben Atregefall verfiigbaren Autel — 

| ton jenen, oxy 
| werden funn — betragen hunderte ven DMelliones. 

Ariegechiffe umd als Hojpitalidilife biewenden Fahtjeuge des | 

ſtellungen, ruft Preisidiciites umd Direftioen jeder Art, neue 
Erſindungen utd Einrichaungen ind Leben. Ihn zur Seite 
ſteha ttre Todeer, die Gheofherzogin Ynife von Baden, die 
in ben Inftilulen bes Vadiſchen Franenvereind* cine muiter 
giltige Organijation voll ſegenereichſter Birfung geſchafien 
bat, fie in all dieſen Angelegenheiten ustevitiges. Cine 
Statiitit ber Beceine vom Reten Mreaye ie Dentihtand febit 
leider, doch fame man onnehmer — wie Dr, Treuenpreuß 
in ſeinem ausgezeichtüeten Werlchen: . Des Rote Kreug im 
Bollerrecht wed im Vereinweſen“, jagt — dak die Gefamt- 
MGC berielben sabe an greitasſend betrigt. Kezeichmend ijt 
od, daft die Sahl der Frauenvercine weitaus groper iſt ale 
bie ber Mannerveteine und daft aud) deren WMitgleederyabl 
cine bei weitem großere if, Es yablt beiipietsmelfe der 
ron ber Maijerin itd Leden gerufene preubildhe Vater 
(indie Feanenvevein® allein fiebengigtnujenbd Witalieder t 
Wit Witten, Watersal und Yeriomal find die Vereine, 
deren Fentralitelle bas unter dem Borfiy des Galen Otto 
zu Stolberg ſtehende beuthde Jenttallomiſe in Berlin ijt, 
aufs allerreichlichſte verieben. *) 

Das oſterreichihche und das vngarijche Rote Mreuy eit in 
ber Verwaltung geirennt. Tie dsiterrendbiiche Geſellſhaft be 
fipt tim Vermogen nen 2,400,000 Gulden, IRaterial im 
Bert von 700 000 Gulden und fas fechyigtauiend ‘Mite 
alieder; jeme Ungarns 1,600,000 Gulden, Material in 
‘Wert nor unge ſabt 206),060 Gulden und eta jurigtaufend 
MNitglieder. Veide ſtehen enter bem Protettorate ded Maiters 
unb ber Muijerin, bie an allen B ben lebGuiteften 
Anteil nefemen und ſich in der Fuhrung ber Geſchatte durch 
den & Mart Lubwig vertreten lofien, deſſen aii: 
opfernbde Thirigheit ibn zu einem ber gewandelten Jachmariner 
in den jo vielſach verwidelten Angelegenhetten bes Heten 
Reenyed geinacht hat. 

Auch in dem andere Stanten, jo beionbers in Ruflanh, 
find die Berhittnifie jebe giinjtig, und denned) leidet das 
Rote Rveny all&berall am cisem quofern Uebel, welches darin 
beftegt, dak bie Jiele, bie eb in Ausführung der Genter 
Metnention anftrelt, gerade ven jenen, fut bie in eriter 

| Meibe qelorgt werden joll, su wemig acfennt find, und bak, 
wenn ¢3 auch heute fam mele Cifigiere umd erste geben 
wird, die fich iiber dee Vedeutung jener Hirle nicht Mar find, 
bie grofie Wenge ſich leider nod) immer nur einen bode 
vagen Begriff davon macht, mad dud Hose Hreny eigentlich iit. 

In Friedens jelten with eben das allgemteine Intere je 
von dem Almetlen zu ſeht in Anpruch genommen, und fethe 
Aboruden der Stompention im Soldbuch des Soldaten, une 
dies in dee Schweig geichieht, Heehrungen durch die Difiséere, 
mie fie in Japan umd anberee Staaten erfolgen, Uriben 
rejultatlos, da fie der Worn metitens nicht verfteht oder 
jojort wiedet vergija. Im ift es aber yz jpat, 
bie Truppen vollitandig zu initrnizen, und de Unwiſſenhelt 
raift auc auf dieſem Ghebiet gar ssandyes Opter dabin, Dire 
Perhaltniije muſſen fie andern, und dee Ravisruger stonferens 
Rat aud dierbe zuglich energiſche Vaſit egels beidioffen, Obenan 
feht ber Wanid, die getamte Vreſie, gie umd llein, dos 
Weltblatt jo gut wie dem beſcherdenen Lolalanzeiger, jue 
Derbretiung der Siecle dec Genfer Moevention und per Veteine 
pom Regen Kreufe zu gewimnen. ‘Die fedste Grofmarte, 
wie ſich bie Preſſe bei aller Veſcheldenheit ted) gern nennen 
tart, wird hoffentlich dem einmütigen Rufe der anderen 
Magne gleich eommitige Folge letter — die Witlung ward 
dann wobl midt oudtéeiben. 

Einige Mattfiiide Jablen, die ier II. Bande bed , Sanitite- 
berichts ber die deutſchen Heere ime Ariege gegen Frat: 
reich ISTO—71" enthalten ſind, werden dewtlidher alo alles 
anbere file die Vevedtigung der Beirchungen der Bereite 
peer Moten Rrenje fpredien. 

| Bei Rollin 1757 i % : 
Auſammen ſehung in lernet Weiſe zu andern, and endlich bie | Vei Rollin | serforen bie Grewken 40% der Gombattenten. 

- Mipecn 1409 pectoren die Cefierreider SU%, , . 
* . . * » Trengeien HOM, . 

Qn Sey Monstriege 186% —6% oectoren ble Amerifanes 66% dec 
Gorbatsanien, 

Jet Relemteiege 1834 ⸗ 20 gerforen die Erallader 34%, der 
Gombettestn. 

| Jun Reimtrlege 1854—50 geriocen dic Frarzeſen 40%, der 
Gombettentien, 

Qn Metiemiften Rriege 1559 serlecet die Prangeien 15% der 
Gombatsanten. 

Qin SebfetrigeHeleiniiden Keiege 1F64 verlorce bie Pereken 49%, 
tee GCombuttanice, 

Qn Dearich Cefierreidifteen Neiege 1808 vestoren die Peeeten 5p 
der Gombattancen. 

Qm Lente Branstiden Rriqge ISTO—T1 wertoren die Desriden 
Mat der Combettanten. 

") Dei Dirien Aslofe mdhte 1@ auf ded antgrpedducte 
idh iprede tur von bee thathddilicy vorhandenes: , gar nike | ~Xoldenbach fhe Habeer wad Minglicder ter frrieisigen Sanitan ⸗ 

deren Eingang weit Veltimenthett getechnet 
foleanea” vem Aenſul Wage’ In Frantfutt a. Wt qauj befowdecd 
aujmetion maden, Desiedde if ia Deetidiland vicled eingelaget 
and Giflet put Qafruttion rorphglide Dienfe. 



AZ 5 

Fea bem Tage an, an dem bie Konvention ins Veben | 
grrufen wurde, baben fich bie edelſten Geiſter aller Balter 
ail hingebuugeroller Liebe der Sache geiibmet; mas inner 
dalb dieler Zeit unter dem Jeichen ded Rote Ureuzes an 
Zdmergers gettilld, an Elend gemittert merten Gt, entytelt 
eh oer Seidgecibung, und w mige dent auch bet den 

friedladbent Zielen, better es als Emblem Ment, der Au⸗ptuch 
ia Erfullung gegen: In boo signo vinces“. 

eralur 

— Ban Wierander Romer, bem verſaſſer ore gern gr 
ten Semane .Crdfin Elsela” Stl une begat” — 
sWeGbtng und Hadlommer", ih cin seuee Howey asec de 
Eitel: ,Giaer eed Ber Wede” (Stuttgart wed Ceipjig. Teutige 

Sevlage Sinltett) ecigieren, In ten 
Jabres 1545 beginnend, Dewegt M16 bie auf dfterrehildom Boden 
Secuubdt Qundiung fotast im Ben Gebeliefire und fatnenbiten 
Situationm ues WAM Mele coldem Pluk der cgenactegen Gate 
eiflung die yam Gabe grires, eof Wenel Clemy. tee ald 
tintunbviersigidbtiger Junggrictle fit) soc ia cin ſataes, eder acres 
Srettedalein oeviveot and cs as fein Weil deiege ſuliri but, bona 
vet Jegcuder ſaale ter [angen Grdin MHelevie, Soy ton Trautder. 
set GH ao dex Stéosien ter Heectutisn betwillgt het aud ew ein 
Pehhicet Bukeds bet vec Freundin Since RindGrt fudt, mdod 
wt fogmannte ,Sranbjeeire”. dee als Sdupey aus den Flataien 
hed cingeéMecten Saleſſes Clemo gecetict wecten ab oon bem 
Be Bier mi\t recht weeik, (@ ee ka VBahebelt bed Mind der Wane, 

fer Ded ct eudgegeben isd, ater der Gob Ms Geaien, 
ter a Devieugect 23d Wid! andere miller will, als bub bas Riad 

freee TWelaule, defſen Gegitiminkt ec leyenijdt, ibentiich bi mis 
tem Gruen serisblics Veidviets, Dem man uraer den Trummern 
Beg nicbergedeansiem SQlofcee arſuadea — 304 find Gefistior, die 
ear Soya engriton fied, Berktterge der wuntecbarkn und aul- 
degmmafiets Bet Yertelyahitces, Die fe qrbeti eegeiwipiten Faden 
werden Bent ped is segeleebier Welle weuetgeſtenuen, und die 

cregen Aatyegcu de⸗ 

dalagen Berreidlumzen wae dic ſccnekuic· Cofemy crielcen om 7 
cheng Dberraigreper als indgebrim ridtiq vorbenriteier 2B 

Derio Freiim vee Spattern dari dew Nui branipeatjen, 
je umeren quien Geqitterinnes gecrdhuct zu mecben; fle fies 
dardig und melt Eniicdietrnbeis bat, ibye Bharaterre weterefficen, 
Gap waree und trefiosll, und die Habel if ficté tpomune. Dos 
wifen wit oud bei idtem acucBet Rovian: Ftreides Stut* 
(Stekith, BA⸗gen & Mialingl evecfeneen, dee den Leſet vem Roe 
feng Did yumm Gnbe Fefire ied. Steeam Chareticr mad gehen 
Neer Homan yo dea fenlationg ongebandten Temiliengethidoen ; 
ee geidicht ret, umd wad fi yilrigi. ergt auf; alee die Mety 
haferin fietlt mit tieBeciidem Geſcamag und Tett bar, fic bleibt 
lmmer cone tein emyfindcade Tame, welche ales, wok Te ſcheriba, 

fren Aug eect Idealleanne und Scaung tea Leryend beigita, 
we chen ire Gigenart opimaGt unt Heen Memnastien einen detontern 

Seg pericitt, Qa .pyrembes Bint” fommen bic Borsige der 
ferieSecim wi Dad evyichendfle yer Meltung. 

— Wit Orit 14 gat iit bast .. BeodQanshte Ronveristiont- 
irziteaꝰ (Leippg, Sratboes) in Bern Savpcetrantbaud Kinen Abatuk 

teed, Tite Bens ih saumainglid neseitig fas ber Bee 
fitter bs ganzen Werire ef brttgt ol Das, was oes chamlider 

mab tegeegeigidtiider Qinbernifiot in tern icfareteint pidt bat 
Wutuabane finden tutes une if et une fae ſich fOon era an maunige 
feigrn Stuff ateraaa embtattiqns Fo, Cinre Khe tedeulenden 
Hert beige ongerters Bieler Band babar, Sad et cin leegletiges 
MadiAlaprreaifice don ſelaen Westen und Heeger gil, die mist 
in hibhambeger Wetiela lebaundelt wetden forme, jendern cine 

cekbicten tn awvere ibe Griktagung. Srjlebungemeie Grevibeung 
fiater. Dadutch Fagt fh Daler Supplementband acganil® und 
wpetibetylid Sem qrafhn Blert an, Die bee Bande brigebetes 

Rerun, wie Uber tes Auliut ded Meindoeed ix Cucepa, Verteeitung 
ter wigtighen Multurgemids, Der widitighea BWirbelilere, wed dir 
Pidetsiein Find ſehe tatereBont and dutch qrihadte Parberserii- 
tang Moe enb abcritciié 

— Meajobligrmal deim Velen eagliges Berle, wamenitig 
igiaer, die ſich ciner beſendate facaticcifiiltien Musgeutemete de⸗ 
temter, ticd derjcaige, tee dir Speacht wohl darch longishriger 

Mafenibalt in Gnglond (eh qaey grGntGd beunca griecni has, 
#3 Boederdetoreen fepen, dee ibn orrdlifice unb deren colle 

tomeene Grildtosg ce in feinem der lautstuſſgen Hleterbider 

ftket, Die Auftiacunz ia folfen Peden Aett fig yam Sid des 
-Paplah-dentsthe Srpgieneaticgiten” pen De. A. Mowpe (terlin, 

Sargrafdecht), dea ſceden ze esitcinen dezcanra kat. ‘Die sore 

liegente exte deine tier Mbtrileeget, A MG Corse, ettscif Aid gary 
tlt bast, was Yas Mest fe ll, cine fie bet deerichen Freum 

ber engligen Gitevalue He@willtarmsices Eoginying zu aben big 
[Rt gchbienenen euglilQ-tenifgan Borinbideen” im chm nee 
gxteaven Sinne, Dates wie anh seetehalten, nad Nodenbung 

tee Mertes out Doticlhe yuridzetammen. darichu wit wedi, oF 
faon jeqt allen, dic in Bie verb⸗egenen Felubeisu der an daral: 

eeaittan Auodene raatiaen fo cig angio Zotade cine 
Ginbht ertatecn widdick, angelegrashd ya cempetizn. 

— Mater dee qregem Zede ben Kohdudiera gibl ¢% immer 
wieder tridweinangett, techie vertiencu, vem Fabnluce beri daeiyt 

le Herder: tt Dicks pebect Co on Brogpess , Severin Rode* 
Zaiſtuta. Buſtern. Tre ead diciees Felte befonnic unt wseecfabyene 
Peleterin hat hier Th! Reyeste grackes, write cine Moviger mich 

thdte Bouchaliuresbicle gar Hesacalehang haben, uud midoet de · 

here att der Verwcadeng ben Achen qrebe Nufaertiewfeit 
Tid Soh in Fehr veatiieh, Maps in oer Derellung und wired 
teahetd tral; ser Wrage corherdoeer Ao Nudcher jean térg Hohe 

— @ine tigenhimlige end fir untere Srit qarafterifttine 
Seditation th .Wolie Hattabrecfacte toe Deatisiand, Marte |, 
Bnigrih Sothern” eivjig, H. Bol Th wider Usgedungee 

Ueber Sand und Weer, Deul(de Slluflricfe Zeitung. 

helneh Bohshites temat bes Redfadser dald; aaders aber orebilt | 
ed fc. tenn ce weiter da das Lond inessidterifl. Die tote 
lieginbe Marte i ret Mac une Gbecfietlid. Die Manfificaten 

Gnd cat, bee geeGer Vantooge in Wari prince Livin geyidet ; 
Bie Marte enihdin ead alle Cilenhe¥niinice webb Siativaen, ie 

derdiich plommengeletical snd mit Websittel gus Weiddbung eee 
Patfersanen weleten. 

‘Tey Brictwmediel swifhen Gortke und Kicit in ber 
Augelegengeit ded Cultipicla: , Dee yeedeodens Reng”, bat Eh voll 
ſeudiz ict Gleimacee Ardne yergriesdoms. Die Heicle werden 
verbeniligt merorr, ater erfi ned Jatcrs. Weber bic viele 

teiprodmte Forage, ob Micifl meegen Teilung Bed LuAlyiee to bert 
Atu Hocike wifi derauentiarbert babe, werten dirje Hederidegen 
Briefe edenſata entiheitender Aufſaluk geedhect. 

Biſdende Riinfte. 

find bem Radlef Konig Subwigs Mi. von Bayern 
iff cine Gberrehded grobe Behl MinPicriier ced funfigerverslider 
SAogylungen cerpallfier Wet an Rommeryiesrat Cor in Stuttgart | 
tetfoel eed bafelbfl yor Antflellag grbcoGi trordct. Die Ane 

erdrang tec ifinm, orn onkbnlid: Stic filleedee Gegraftande het 
fid untce ber gezbien ead und tim bewdbeien fie Meciiges Mefinad | 
Proiefor Stiers gx cinee Queer gefotligen umd amiehdenden ger . 
flstte:, eter ben reiqeatks SQmet und Gebterchzrgeea anden 
in €reimetot, Cifentcin, Hacmor, Porylien ae. finden fia Sader 

bos SitAce SHingeit. Befinde swirler arom auch bie gicle 
fo& telictten Safarementclungen sea Capiclagali wed Battgeld. 

Ueter Bie Benne ton Mils verdGentlige Prafeder Rael 
alic, ter Breetanece Crdinarved der Aergliederungotimde, in tem 
Whip [lic Anstucese und Fhoyfalsgic” rine kebrutfene Unter- 

faderg. Dard Wefjerom mit Hilfe non Wufwogmea durd Liti- 

nidt bie ndwliden Wate aulmelien. Tee geage untesgel ort 

Wale griograe Cefidtsatidastt de⸗ Viravwerlies proc, Tend, tipper 
urd Riun, Ged Sreng cegetadpig;: tee geaye odergald Bieler Grenge 

galegene Revfteil aber iA unregeladhig 
4 bob rebic; Ble Hite Sabeidalſe If Breiter ale Die tebe, 
eabertem ober etiGeinl cine beetetensteeric Unregelei Sight ber 
fir den felil@en Aurdrad fe widligen Magragegead: bie liule 
Seite fieckt Seger ate die eecer, auferbom iff jree der Wedianebere 

mete genddest als dicie, Satie, Sei fi tee Ueberyeugung, dak 
Bie Vene⸗ bom Wile Kring oA cinces velleedeten Wodek smates 
miſch cidtiq georbeitet of, ging mam Daren, bei gut ceyeterdfig 
unt raſtiz qeeilteten Weereen und Paar dic biden Geidtee 
bith genau eudyumefier und dic gefundenen Wahe wil cimantet 
ya sergltiaet Dabri eryab fig, bak beiaa Denier in Wiellic 

feit drite Geideebatfen gemeintin mice cegemdtig find, fowdera | 
petede in tee Sinn unergelediny, wir va an Bee Tecus too 
Slits pargafictt sf. Ge comet, fagt Have, Ecftoween, mena san 
FieSt, aut velchet Menesigheit, Ten ſehdet untewedt, ie velerdrict 
Weifter ver Kater vatardeitet 

Tonkuntt. 

ton Setter je: Qe MoRlee Biſt⸗ ber fis cin Afariecfoagert 
wat Streigorbefier seorgrinnden. Tosicite iff Tm Raneil gekbricies | 
aed der Fort: wah eet AdurRenyet dieSh. Ly det es 
Mal+tiction benannt. 4 bivite bee Zeit ber Saewciyerecife easy 

te curen und char ſeye fone und portife Sage, Tee Mavier⸗ 
fox madt cine Urdrracbrisesg nitig, und bie Parlitue mub fir | 
etebet Occheter eimgeri@tel merken. Tot verliegenta Gyemzler 
detſelden cevbalt cine Penge Varionten und Acndcrungey vow Vids 
Hears, Berahard StevenJegea Kadict geyrewmdciiq ox veer Serie. 

Bihue. 

Dea thiqghignn Eheufpiclgaule ju Bertie bat Dicetter 
aio mamche tot Scepter argrifien amb mit cinem wirsaltigen | 
Fuhivic wea Hersh Oxinestars: Aut ghtirr Betn*, Fh as 
Roegilieet elegeiobst. ‘Der terfetq tes Autora ſeines Breutityeecir 
gilten QotiGesiviclera! aed Se8 ait ibe pribiadrin Regificers 
war ein febr ectreutiter sein Publitam, weniger bel bee Mrilit, 

die Dos harmlefe, lickenseaticbigrixinege, abet jeclid zicht chen 
indemeccige Stot fete tom oben bered brdaabelt hat. res tect 
fadte man gern Liter bir Meelegeshrticn ciaet fengre Fhemarne, 
dec am Aatkgettatend tir dew ielzenden Fag cur Borladeuq ee 
Hewge in cineet galanice Peprefjuagépeayife wilt wad Sadura in 
@etobr genit, dei feinew dengen. curat intoleromin Gattin ios ped 
Sebe wectdGlige Licht cited Bound yo tectee! Bee emuſirſe fib 

Peat thee dic finfiide Buridiletcar cined lufligen Hafenieyres, 
ten in beinet Qeixren Secrieſiera ciac Fidbahrdase ecfaht unb Per 

tie wergeslichficn Wetrengungen wacht, Fd bei ora NeindGcgertiaen 
Cliere alt exgeachenen Danglieg yu wig! Wag in Ton ath 
tit manded mit ten Früchengegewohndeiten der Rok, dean 
die Figucee eagedderr, vad im inlener Reis t+ diribt 
bod tehrbiger unt anterhaltend. Unb wenn dae Protitum eds, 
bebeitt Dee Hater gegen Sie Reitit elemal wat Diecher Anew 
batts dae Stid he (tig inicesit and den Sdouipkicen chen 
feitten, flotter und Ieimiee Tan angrmdtat, Ian mcs an 

tester: Ririragiciten, bie ten Gejumicindcutd Schiemen, tak jesasd 
Dieter Oem Geullſen waliete, ber tet Weld waic, etant c& ane 

fore, Zo wh tenn zew«inſare ait ten Rénftiera, bie allclemt pace 
trelfild alenern, eia rede glotier Sieg eeAcitien Warten, Licdsite, 

| Urberteiten und Sombie ber Berdauunpsecgane. 
bride bat Heve herausyedeed, bab Sei der Merad ban Wilo, | 
tied pany abfentertiG Miagl, dic rede wad Me inte Gefidtagatite 

| We Berdenung. 

Boller, bie Ceuted, die Mrak und die Ragke oer Cnighér 
Biba, Feiuicin Criten, yitocica beh durch Come, Hotortigteit 
und frine Ubaratier: fit ond, 

Paul Geyiré votrrldmdilded SGawipiel .Kelberg~, bed 
als cin werieres Veiipiel (he wee Mecldaenifie dee rahrren Leitet 
Yes Siuttgartes Hefeyeaters ert iret ſeraen Beg auf viele Babee 
gelunten, wurde bolelhfi, bont ‘user heddeortatifden Bufban, 
tier giintenden Garede wad cner or gelangenen Weentigen 
Aufatraq degeiflert eulgeaomaicn. Oberle ward on bericiten Bone 
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He berbard nahm feine Taſche und bas Warne oa) 
He ftript und ging ans 

bent Simmer, Ale 
= Bet bei dem Grafen 
cintrat, fand er dieſen del einer 
einfamen Flaſche Marſala, aus 
ber er vor dem Pranzo einige 
Gidfer qu trinfen pflegte, dad 
fleine Gemach mit dem Qualm 
{elmer tdififdhen Pfeife erfũllend. 

Runt? rief et dem Galt 
enigegen. Schon geleſen Was 
diinft Gud von dieſem Exordium 
meine’ bellum navale?* 

Als Eberhard ihm die Blãt⸗ 
ter anf den Tiſch legte umd ben 
Brief Gberfegte, ber es ihm un⸗ 
miglid) made, nod) ſerner Kritlt 
zu üben, rungelte bec alte Dann 
zuerſt in heißem Sorn bie Brauer, 
(rc ſchien bem Bericht nicht gu 
trauen und eine Ausflucht ba- 
hinter gu wittern. Dann aber, 
Da er bie tief perbiifterte Mienc 
des jungen Mannes fah und 
bot leichte Sittern ber Gand, 
die ex im sum Abſchied bot, 
wurde fein Ausdruck freunb: 
ficher, und mit einer Stimme, 
in der etwas wie menſchliche 
Tellnahme fang, fagte er: 

Geht mit Gott, Lieber, 
und mddjtet Shr es gu Haufe 
befier finden als hr befürchiet. 
Es wird mir ſchwet, Euch wie 
der hingugeben; ich meine, wir 
Hatten gut zu einamber geſaugt. 
Aber wer fanm wiſſen, wozu 
es gut ijt! Wer lange lebt, 
lernt nidjt® beflagen, als was 
ihn in felnens eigenen Bewußt⸗ 
fein ftirt. Man iiberiebt jeden 
Rerluft, nur nidt den ber Shee. 
Lebt wohl und laßt bon Gud 

1853 (Bs, 59). 

nicht gu Tanger Seit; dann richtet She Gud auf 
elu bequemetes Hlerbleiben cin, und wit feben die 
SRorrefinrbogen mit eimander durch.“ 

Gr jog ben Gaſt an fid) und berilfrte mit tem 
totthen Bart die blaffe Wange des jungen Manned. 

Addio!“ fagte er, „Denkt zuweilen an ben 
Suvaliden pon Liſſa, der nicht auf Roſen gebettet iſt.“ 

* J 

{ hdven, Bielleicht fommt Ihr noch eiumal wieder in | 

chriſtian Willidald von GHlud, geRorbes 14. Movember. 1787. 

Wud bas war abgethan, Run galt eB nod) das 
Lewte und Schwerſte. 

Die Sonne famb {dion tiet, als Eberhard saber 
ben Hof ging und ben Weg zwiſchen dew Maftaniens 
baumen betrat. Ge fom am Cypreffenweifer vote 
bei, zwiſchen den ſchwarzen Wipfſeln umd den hohen 
Kronen der Pinlen fptelte ein mielancheliſches roted 
Licht, bad fonft fein Malerauge gefeifelt haben wiirde. 
Gr Gielt aber die Mugen feft an ben Boden gehefted, 

nur bedadt, den naͤchſten Weg 
nod ter Tusulana nicht gu 
verfehlen. Seine Stirn branute 
und et atneete ſchwer. 

MIS er durch bed halb gee 
difuete Gluier des Saubergari- 
chens trot wid mit raſchem Blic 
ben kleinen bluhenden Begirl 
durchforſchte, entbedte ec fein 
lebendes Weſen. Elne feyte 
Hoffnung glomm in ihm auf, 
fie fei micht meht hier, ex werbe 
ihr nicht mehr iné Auge gu 
ſehen brauchen und fic mit 
einem ſchriftlichen Abſchledswort 
abfinden IDnnen, ba die Zeit 
drangte, Da echob fle fid) pldy- 
lid von einem Warmorfapitil 
hinter bein großen, weifbliifens 
den Gebũſch, wo fie geſeſſen 
hatte, und fam ihm langſam 
ettigegen. 

Ahr fontmt fpit,” fagte 
fle mit threr tlefen, weldjen 
Stimme und erhob ſchalthaft 
drohend ben Finger. Ihr habt 
anbere Orte ſchöͤner und Euter 
Runft würdiger gefunden, als 
dieſes ftille Gebiet, von dem 
Ihr erſt fo entzũückt waret, Seid 
Joe fo wanbdelbar in Enren 
eigungen?” 

AIch wuble nidt, tah Ihr 
auf mich wartelet, Grafin, erft 
von Rofa erfubr id) e& Nun 
bin ih froh, Euch gu finden 
— id habe von exnften Dingen 
mit Gud) gu rebden.” 

Mögen fie fo ermft fein, 
wie fie wollen,” eriwiderte fle 
lãchelnd, „bor allem [aft Euch 
ſagen, dah ich es nicht mehr 
boren will, @rdfin von Gud 
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genannt gu werden. Ich bin Gure Freundin und 
SGillerin. Ahr follt mid) Luigia nennen — wie 
mein Vater mid) nannte — wenn wir allein find, 
Wollt Ihe bos thun?* 

Nun denn, Lnigia ...“ 
Gr ftodte. Grit als ex ſah, bak ihr ſchönes, 

heiteres Geficht einen ängſtlichen Ausdruck annabm, 
fohte er ſich ein Dery und ſagte ihe, meshalb et 
gefommen war. Er jog dabei dem Brief aud der 
Taſche und fragte, ob et ihn ihr votleſen ſolle. 

Dod) gu ſeinem Gritaumen wurde ihte Miene 
wieder bell, und cin kluges, überlegenes Laͤcheln fpielte 
um ihren Mund. 

Labßt das nur fein,” erwiderie fie kopfſchũttelnd. 
Da ith Eure Sprache nicht verſtehhe, fount Ihr 
mir Gott weiß wads far bife Dinge aud dem Briefe 
dolmeiſchen — die ih Euch doch nicht glauben werde. 
Ich ſehe, daß Ihr fort wollt und einen zwingenden 
Grund dazu Gad ausgedacht habt. Aber bas tie 
qany iiberfliffig. Leſe ich nicht im Eurem Hetzen 
und weißß, weshalb Ihr mid) Mehen zu muſſen 
glaubt? Stede den Brief wieder cin und fegt Euch 

+ gut mir art den Rand ber Fontdne, Auch ich habe mit 
Gud gu reden, und von jehr ernfthaften Dingen.“ 

Dann, als ex unbeweglich ftehen blieb und fle mit 
fragenden Mugen anjtarrie, fagte fie: , Fvetarbo, 
ich weiß, bab Shr mid) liebt. Wie ſollte ich es 
ulcht wiſſen, da Ihr Gud) fo -tharidt bemuht 
habt, es mir aut verbergen? Eine Frau loft 
ſich nicht tauſchen, amt wenigſten eine anglud. 
liche, die jahtelang vergebens mad) einer 
wabren Liebe geſchmachtet hat und deten 
Tod und Leben baran hingt, dafs Mort 
ihe endlich die ſes Gluͤck beidhert. Ihr 
aber, Shr ſeid gut und edel, 
Gerardo, aber Shr feid blind. 
Muh ich es Such denn ſelbſt 
fagen, daß Iht mich nicht mehr 
Heber: kount. al8 ih Euch liebe, 
dab diefe Hdlke, im der ich ges 
lebt, mit gum Paradieſe ge- 
worben ift, felt id daritber 
tlat geworden bin, wie es um 
mith und Gud ſteht?“ Sie trat 
ihm einen Sdyritt mifer. Er faite 
durch jeine geſenkten Augenlider dic 
Warme bes innigen Blicks, den fie qué 
ifm heftete. Lieber Thor,* Milfterte fic, 
„haſt Da wheflid) Mellen wollen well Du 
glaubieſt, Luigia merde Deine Leſdenſchaft nic 
ecwibern, und Du gu ftols warft, darum zu 
betielu? Da mlm fie hin, fle ſcheukt ſich Dir 
gu ewigem Gigentunt, ba Du fie retteſt exlifeft, 
beſeligſt, ihe all bie Sdurergert tauſendfach ver= 
qitteft, die fie jabrelang erdulden muafite, Md). 
Goerarho, die beſte Jugend tft verſaumt. Aber 
Deine Liebe wird Luigia wieder ein meues Leber 
ſchaffen und fie wird Gott anf bert Mniren danten, 
daß et dies Wonder gethan und ihr ſchon auf 
Erden ben Himmel gedffuet fat.” 

De erhod cr ben Blick und begegnete dem 
ifren. Wie von elven clfigen Schauer überfallen, 
wanfte fie guriid und ber Glanz anf ifrem Geſicht 
erloſch. 

„Was ift bas?" hauchte fic. „Ebvetardo.“ 
Gr haſchte mad ihrer Hand, bie ſchlaff herab- 

geſunken roar, und bebedte fe mit Stiffen. 
Luigia, mein armes Herg,* rief ex, „höre mid | 

an... nein, Du mubt Did) faffem, wie müſſen 
bieje ſchwere Stunde iiberitehen ... fieh mid nicht 
fo feimblid) ao, als bitte aud id) Dich betrogen 
und [tte nicht fo ſchwer wie Du. RKomm, Du 
haltft Did nicht aufredt, laß Did) wieder und hare 
mit ju...” 

Was Haft Du mit zu fogen?* unterbrach fie 
ihn, ohne fic) gu rühren. , Du llebſt mid nidt... 
ich habe mid) jammervoll getäuſcht . . . mun ijt es 
aus... mun geh, geh! Was avs mic werden ſoll 

++ Mod) dieſer letzten furchtbaten Sdmad... o 
Mutter der Gnaden!“ 

Bisylig Grad fie guiammen, cin Strom von 
Thrinen ſtũrzte and ihre Augen, wie cine Sterbende 
wand fie ſich amt Boden, das Geſicht mit ben Hinden | 
bededend, in frampfhaftem Schluchzen. Ihre Haare 
waren aufgeloft, fle briidte bie dunklen Flechten 
gegen itve Amgen, von Heit zu Heit brad cin er 
flidter Laut ber Bergwelflung vou ihren Lippen, 

Ueber Sand und Weer. Deufſche IAlluſtritte Zeilung 

Da knlete ex neben the umd hob fle mit feldenc 
ſchaftlichet Gewalt pom Boden auf, ibre Sante | 
faffend und ble zärtlichften Bitten und Sdymelchel 
worte ihy ing Ohr flifternd. 

Luigia,“ ſtammelte er, „Du irrſt, es ift nicht, 
wie Du bentft, o, es ijt viel trauriger! Wenn ich 
Did) nicht liebte ...“ 

Da erhod fie fid) mit groker Mahe, wart ibe | 
Haar in den Nadew zurück und ſah mit feucdten 
Mugen, whe wenn fle aus einem fdjredensvollen 
Traum erwacht wire, umber. 

Nein, nein,” ſagte fie vor ſich Sin, „es ift fein 
Itrtum. Ich hab’ eS gauz deutlidy gehört: Luigia, 
mein armed Herz!“ Wenn ich geliebt wiirbe, wer | 
braudjte mid) Daun nod) gu bellagen! Was foll ih 
nod hiren? Was fann es mig nod fiimmern, warum 
th den Todesſtoß empfangen mus? Meine ganze 
Schuld ift, daß ic) nicht liebendwiirdiger Gin, umd 
dais id mele einbildete, cin Deez zu Gefigen, bas 
nichts fiir mid encpfindet als Mitleid!“ 

Er hatte, wihrend fie dieſe Worte halb wie zu 
ſich felbft hervoriticfs, fie umfaft umd die gang Ente 
fedftete auf den Brunnentand niedergelaffes, wo er 
neben ife Platz nohm, bem Arm jet um ihre 
Schultet geichmiegt, fein Geſicht an ihre naffe Wange 

gebradt. Go hielt er fie wie cia hilfloſes Rind 
und ſprach leiſe an ihrem Ohr. 

Micht cin Wort ift falſch von allem, ras Du 
in meinem Herzen geleſen Haft, Mie habe id) vor 
Dir cin Weib geliedt, nie cined fo wie Did yu bee | 
fiven gewünſcht. Und dod) muß i) Dich verlaffer, 
dod) ift keine Hoffnung. Did) wiederzuſehen. Alen 8 | 
mit meinee Wutter fo hofimungslos ftehen fellte, | 
wie ber Brief mich fürchten (at, hat meine Schweſtet 
memand gut Stiige ald mid. Die beiden Franen 
haben von einer Meine Beamtenpenfion gelebt, die 
mit bens Tobe der Bittwe etliſcht. Ich tlide in 
eine unfidere Sulunft voll Rampf unb Arbeit. Wie 
follte ich das vermeſſene Wagnis unternehmen, cin 
Weib in dies Leben mit hinelnzuziehen, ein Weib, 
Luigia — dad id feinem rechtmifigen Befiger ents 
fühten mußte? Ich will uilcht davow reden, dat 
ic) Gaſtfreundſchaft bei ifm genojien, ba er mir 
als dent fdjnddeften Rauber feines Gates fluchen 
twiithe. Wie aber follte id) Dich thr entrelfen, in | 
dieſem Augenblick, da ich leine heiligere Pflicht habe, 
als dem Ruf an das Sterbebett meiner Muttet zu | 
folgen? Wiihtejt Du jelbft mich nicht veradhten, | 
Luigia, wenn icp fiir dleſen Mut toub bliebe und 
nur any dle Stimme der Leidenſchaft hötie, die mir 

| Wer etn ſberſchwengliches Glad verheifit? | 

Sn, 

Sie hatte lingit aufgehört 34 ſchluchzen amb 
feinen leifen, bringenden Worten ſtill gelauſcht. gegt 
nidte fie pliglid) gang berubigt vor fid hin. 

wDu halt rece,” fngte fie, Du mußt gn 
Deiner Mutter, Aber jie ift eine alte Frau wnd 
hat ife Teil von Gli genoſſen, während id)... 
melt, fie lann nicht fo felbitfiichtiq fein. Dich mir 
zu entziehen. Wenn fie wieder gefund wird — was 
braucht fie Dich Dana, ba fie nod) die Tochter kat? 
Und ftirbt fie — mun, jo febrjt Du gu mir gurdd 
++. und dann, bann...” 

Was dann, Luigia ?* 
Dann Gleibft Du bet mir und wir find glilds 

lid. Et braucht Dim, ex Hat feinen Argwohn gegen 
Dich, und id ſchwöte es Dir su, Everardo, ich werde 
nur Lic gehöten. Oder wernt es Dir Lieber ift, fo 
fliehen wir mit cinander. Siehſt Du dort der Sellen 
Streifen am Horkjout Oligen? Dad ijt bat Meer, 
GIS babin tommen wir leicht, und von dott...“ 

Luigia,“ fliifterte et ticf erſchũtiert, , die HAlfte 
meine’ Levens gab” id) darum, wenn id die andere 
mit Dir ieilen konnte. Wher wir bezwingen bas 
Sdidiol nist. Ich muh fort, in dieler Stunde, 
uud id) mare Deiner Liebe nicht wert, wenn ich Dich 
mit falidjer Hoffnung betrũgen fonnte, Nie werde idy 

alũdlich werden in ber Ferne, 
Tog und Nacht anf Mitte! jinnen, 
Dein Lod gu erleichern. Aber 
unter GlGd anf Frebel und Leicht ⸗ 
finn gu bauen, bring’ id) nicht 
fibers Hers. Luigla, meine arme 
Gelicbte, fafie Dich! Du biſt 
nod) fo jung, ch’ Du's dentſt, fann 
Dein Merter ſich aufihun, und 
die Welt liegt offen vor Dir. 
Veripridy mir...” 

Sie richtete ſich gewaltſam anuj, 
indem fie feine Arme, die fie halien 
wollten, mut beiben Handen guriide 
tie. Are Sage hatten ſich plig- 
lich verwandelt, fle eridien um 
zehn Qabre graltert, fein Bluts. 

bs fropien war in bem enigeifterten 
+, Geſicht zurũclgeblieben. 

Feigling!“ haudbte fie. So 
=~ qgebt, geht! Der Weg ift fret, 

ich Bolte Euch nicht. — Selb Ihr 
nod ba? Fühlt Shr denn nicht, 
tafs Gure Megenwort mir uner⸗ 
trollch ih? — Genug! — Nein, 
fo tol und Wsricht bin id) nicht, 
Euch gn zurnen. Bos dant Soe 
dafiir, Dai Iht feld wie Shr feid? 
Ich bemitleide Gud mur! Ihr 
hauet es fo gut haben fonnen — 
ich wollte Euch felig machen, ſeliget 
als int Paradieſe die Auserwahl⸗ 
ten — Ihr aber, Ihr wollt lieber 
weiſe als glucklich fein — gebt! 
Ihr Gabt Heche, Wie batten uns 
nur gequdlt, ba wit uns mle vers 

ftanden hatlen. Eo lebt dent wohl, und glückliche 
Reife! Und da ift Guer Bich. Gin Audenken an 
Gud) wilrde mid) mortern, Gott wird gnädig fein 
und mid) diele Stunde vergefien laſſen!““ — 

Er war anfaeiprungen und hatte im bitterften 
Schmerz die Arme ausgeiiredt, fie zu umfongen, 
vor ihe miedergufnicen und fie um ein gitigered 
Abſchiedswort anzuflehen. Sie Olidte ihu aber mit 
einer eifiges, hohelisvollen Diene vom Kopf vis gu 
den Fühen an, madjte eine ſtreng abwebrende Bes 
wegung mit ber Hand und fics das Bud) ihm vor 
die Fite fallen. Daun foh er, wie fie tangiam 
dem Witter gufchritt, es inter ſich ſchlon und in 
dem Ddunflen Laubgang, der auf ben Wee nach 
Tusculum fibrte, veridyoand, — — 

Cine Stunde {pater fab ex in bem raiden Wagen, 
ber ihn nod) Mom bringen follte. Rie wohl Hat 
elu Menid) in tieferer Verſtörung den Weg durch 
die nãchtliche Campagna zurückgelegt, vor fid) das 
blaſſe Bilb der ſterbenden Mutter, au ſelnet Seite 
bad girnende Geipenfi einet verlorenen Liebe, gegen 
berett Stlagen und Auklagen ſeln redlich kämpfendes 
Gewiſſen mur ein idnveder Anwalt war, — — — 

Woden und Wonate vergingen. Mm zehnten 
Tage nad fenem Abichied im Garten ber Tuéculana 
fom cin ſchwatz umrindertes Blott an den Muftren 
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Grafen Carlo bi Sammartino aus einer deufſchen 
Stadt, deren Namen niemand in Frageatt ober Billa 
Falconiert jemalé gebirt hatte, Da auch niemand 
deutſch verftand, foumte man ben Inhalt der gee 
brudten Todesanzeige nur erraten, Rur ber Rame 
de® Unterzelchneten war befaunt: „GEberhard ***, 
Dr, phil. Aud dem Datum war zu entnehmen, daß 
tt bie Mutter noch lebend angetroffem haben mußte. 

Geiproden wurde nicht weiter dariiher, auch ber 
Name bes Gales, ber elne fo tlefe Spur hinterlaſſen, 
ven feinem Bewohner ber Bila mehr genannt. Es 
warbe itberbaupt bom Tag a Toge wenlger ge: | 
ſprochen unter ihrein Dac. Die Herrin bed Hanied 
ging ftumm und ſtart wie abweſenden Belfies um⸗ 
ber und antwortete ſelbſt ihrer Moja faſt mur noch 
mit Blicken und Geberden. Der Graf dffnete zwar 
bie Lipper, aber wos er fagte, Hang (neuer weniger 
wie menſchliche Rede, immer mehr wie beds dumpfe 
Mirren wad Heulen eines verwundeten Tiers. 

Seine ſchlimme eit nahte heran, die ſchweren 
Roden des Hochiommers, wo bas Blut in feimen 
Adern ftodie und gdrte, er auf das Sigen im 
Rehnitubl verzichten und fid) anf feinem Bette wãlzen 
muble, ba mur dann ber Schmerz im ben vers 
itimmelten Fike erträglich war. Gr mufte feline 
Arbeit unterbrechen und ſich anf Leſen beſchränken, 
was ifm eine um fo grifjere Marter war, da bad 
Bert fich ſeinem Abſchluß maherte, Ane manchen 
Tagen, wenn Scivocco im bad Blut fchiicte und er 
in der bumpfen Luft Tage und Mächte ſchlaflos gue 
bringen muite, wagte fid) niemanh in feine Mabe, 
und felbft Bernardo fom bleid und gitternd ane 
bent Simmer, work ber Wiliende (ng, wen ev ifm 
qtholfen hatte, ſeine Nachtteilette au machen. 

Einmal an jedem Toge erſchlen bie Girdfin an | 
ier Schwelle und fragte mit einem  gleichgiltigen 
Bort nach ſeinem Befinden, 
ſelten Tange gu Hauſe. 
weite Ritte zu Gfel über bie Höhen und Thaler 
tes Gebirges yu machen, nur vor Eheeco begleitet 
und Sultan, det unetmüdlich voranttenteie. Aud) 
jolange dex Graf noch feline abendliche Splelpartic 
hatte, erichien fie bann erſt, wenn bie Herren {chon 
aufbrachen. Ihr Mann hatte the einmal Borwirfe 
gemadt ber ire einſamen Streifzüge umd fie itt 
unterfagen wollen. Sle hatte fetn Wort ervmlbdert, 
ifm mux achſelzucend augeſehen und mit zurüd 
gewor fenem Haupt bos Zimmer verlafſen. 

Selidem ließ er fie gewuͤhren. 
Eines Tages aber, da er fic) etwas gebeſſert 

hatte und die belden Gotten bas aweite Fruhſtück 
wie fonft miteinanber einnahmen, entitand cin Zwiſt 
zwiſchen ifmen au’ einem geringen Unto, der ſich 
auf ſelten des Grafen yu fo wũtender Hitze ſteigerte, 
bak er, als die Graͤfin mlt einer berͤchtlichen Ges 
berbe aufftand, um hinauszugehen, den Stock mit 
der cifertien Stride nach the ſchleuderte. Der Wurf 

Im Gbrinet wor fie , 
Sic hatte fid) gewöhnt, 

langweiliger Schwãder, und ich bin froh, fein feit⸗ 
glanzendes Geſicht nicht fehen zu muſſen.“ 

fr ging murrend und fluchend gu Vett. Dah 
jemand, ber ihm nuen fonnte, ihm entging, war 
bas Unverzelhlichſſe. wat man ifm anthun fonnte. 

Wor andern Morgen, als ex ſich mühſam gu 
ſtinem Fenſſerplatz hingeſchleppt und gum erſtenmal 
wieder bie Hefte herdorgefucht hatte, um endlich die 
leters Sette zu ſchreiben, öffuere fidp dle Meine 
Thür des Rabinets und die Gräſin teat cin. 

Sie mar fehtonrs gefleibet, bas’ Geld vow 
alabajterner Blifie, die Züge gang ftarr ub die 
Mugen idienen nod gröhßer ald fonft. Ohne cine 
Geberde des Grußes feild fle bide zu bem böchlich 
erſtaunten Gatten bin und fagte: 

3h babe Gud) cue Wittellung zu madden, 
Graf Sammartino. Ich wollte bad Leben, bas 
She mit sur Holle macht, enden, indem ich eulfloh. 
Wile Mitiel dazu waren im Bereitichaft, awd meiu 
Wegleiter {chon angeworber und, wad bas Thiridselte | 
war unb Gud) zeigen mag, zu tole raſender Bere | 
zweiflung Ihr mid getrieben habe: den Preis, den 
er fid) québebungen, Gatte ich iim ſchan iim voraus 
bezahlt. 
gemeint iſt ale Beprino. Ran, geſtern abend follte 
ex omit einem Hagen mid) abholen an ber vere 
abrebeten Stelle. Stott feiner kam bie Magh ſeines 
Oheims und brodte mir fetue Abſchiedsgrüſſe: er 
babe bem Befeht fener Oberen folgen und nad Rom 
zurucklehren muſſen.“ 

Ihr ertatet wohl, bai niemand anders 

Gine tiefe Stille war in dem UNeinen Gemach. 
Grft nach cimer langen Pauſe wandee ſich ber Graf 
nod ber requngSlojen Geſtalt um und fagte: 

die mir niches Neues fagt, nur, bay Du nicht auf⸗ 
hörſt, mabniinnige Wane gu ſchmieden, die alle 
ſcheltern milffen P* 

Sie blickte ihm felt ind Auge. 
Habt Ahe mich ulcht verftanden, Graf Sams 

martino? Ich fagte Gud, daß iG den Prels im 
voraus bezahlt habe und von bem Elenden datum 
betrogen worden bin. Mas Fhe mit ihm thun 
wollt, tft mir ſehr gleichgiltig. Ich aber... 
benfe, bah Ihr ed mit Gurer Ehre nicht ereinigen 
finnt, cin Weib neben Gud gu dulden, bas die 
Gettedte eles nichtsmuͤrdigen Brieitergdglings qe 
weſen ijt.” 

Sie wollte fortfabren, ihm ind Geſicht zu ſehen. 
Aber der Ausdruck ſeiner pligh} verwanbelten Sage 
wor fo furdjtbar, dah fie unmilltitclich bie Augen ſenkte. 
Ele hoͤrte, wie ber Mien im ſelner Brule muhſant 

Acuchte und unverfidinbdlide, heijere Laute von ſeinen 

aber mit einen Jammerſchrei fuge fie im bie Höhe 
und ftiirgte nach der Btuſtwehr hin. Reben dere 
felbert, zuſammengebrochen und ofme einen Laut von 
fid) gu geben, (ag ihre geliebte Herrin, ber Hund 
ſtand, cin wildeS Geheul auS{tofeth, mit auf⸗ 
gerichtetem Kopf und heftig den Schweif bewegend, 
neben iht und blickte nach einem Fenſter des oberen 
Stockwerls, an’ bens cin leichtes Rauchwölkchen in 
bie fiille Luft emportwirbelte. In bene dunklen Feufſer⸗ 
rahmen ſah man das weife Haupt hervorlendten 
und den Lauf bed Revolvers in der Sonne bligen, 

* 

Dle blutige Tragödle in her Billa Falconieri, 
bie ungeheutes Aufſehen machte, hatte noch cin er⸗ 
ſchu uerndes Nachſplel wor den töntlſchen Geſchwerenen. 

Der Graf wor in ſeinem Rollftuhl tu ben 
Sibungsſaal gebracht worber, wo er mit feltem 
Bid die Hidjter unb das Vublikum beſrachtete und 
dann bie Augen ftarr anf die fleine Waffe hejiete, 
mit ber ec bie rafenbe That gethon und bie ald 
Benge geaen ihn anf dem Tiſche vor dex Gury fag. 
Die Mnflage wie bie Mebe bes Berteidigers Hirte 
er ſcheinbat geiſtesabweſend mit an, Nur alé der 
Riditee ihn frogte, ob er mod eiwas hinguaufiigen 
habe gu bent glanzenden Bloiboyer, bas all ſeine 
Verdienſte um das Baterland hervorgehoben nnd anf 
ſeinen klaglichen frperliden Zuſtand, ber ihn von 
Sinnen gebracht, hingewieſen hatte, erhod ex ſich 
mit Hilfe ſeines Stodes und Hlelt fich gittermd, ober 
in ſtolzer Haltang aufrecht. 

Mein Herr Berteidiger,” hub er mit fauter 
; Ctimme am, ‚hat mid) dex Milbe und Nachſicht 

.Wozu halt Du mir diefe Mineilung gemartt, | 

id 

* Sper Stade, Die Mugen in ihren dunklen Hohlen 

traf fie mur ſchwach am Ktnie und ber Sted fiel flireend | 
anf die Flieſen. Sle war aber leichenfahl geworden 
bit in bie Lippen hinein. Sie wollte eiwas ingen, 
ater die Etimme erſtarb ihr. Nur cin heifered Lachen 
flang tm bem dden Raum, dann ſiel dle Thay hluter 
ber hohen Geſtalt ins Sdlof, und der raid ernüchterte 
hilftefe alte Blann war mit feinem grinmigen Uae 
mut allein. 

Mn dieſem Tage kam die Gräfin nicht mele 
yum Vorſchein, aud) an dem folgenden nicht. Der 
Graf fragte mod ife in Gegenwart Ton Gaetanos 
und des Neffen, bie wieder gum Spiel geladen 
worden waren. Bernarho zuckte bie Uchicin, bie 
Frau @rAfin habe bad Haus nar verlaſſen, um 
nak ber Tusculana hinaufzuſteigen. Sie fet toten⸗ 
Mei) und ſcheine ſich unwohl zu fühlen. „Es tft 
aut!” hatte der Graf erwidert. Mer ift am Geben?* 
— utd das Spiel war in ber üblichen Welle mit 
Sauten und Foden weiter geqangen. 

Dod) drohte auch dieſes ſehr beſcheidene Bers 
mnügen ein Gude zu nehmen. Der junge Seminariit 
war völlig hergeiteilt, ja, et blühte förmlich wie 
tin jugendlider Mrhlet wom Kraft und Friſche, und 
es ließ fic) fein Vorwund erfinmen, ifn linger im 
Gebirge guviefguhalien. Um lebten Ubend, ba fle 
das legte Spiel beendet batten, nahm ber Graf in 
ſeinet wilder Art Abſchled von dem Zuüngling. 

Schick mir cinen Stellveriteter heraus,“ rlef er 
ihm nod, oder forge, dah Du felbft wieder forte 
geſchlat wirft, Beppinc. Dein Ontel atlein iſt ein 

waren faft erlofehen, die weifen Haare anf ſeiner 
Stien stttecten, 

Tdtet mich!“ hauchte fie faum vernehribar. 
Mit efelt por dieſem Leben, mir gtaut vor mir 
felbit. Seht mun Guer Werf — umb legt dle leyte 
Hand darant* 

Roh immer regte er fic nicht. Plotzlich ethob 
ex ſich, mit den Urmen fic) ſchwerfällig auf die 
Lehnen ftilpend, und ſchleuderte ihe cin Schimpf ⸗ 
wert ind Gefidt. Donn erbob ex bie redite Hand 
und deutete, an allen Gliedern bebend, nad) ber Thier. 

Hinaus!“ freifdte cr. ,Hinaws... 
Stelle. . .!* 

ber Geidworenen empfohlen, da id dic That une 
moͤglich mit freiem Entſchluß gethan haben lönne. 
Im Begriff, wie id oft geihan, in dem Abgrund 
gu zielen, um eine ber Tiere zu treffen, an denen 
id) meine Garmlofe Jagdluſt befriedigte, habe mir 
dic Gand gejittert, was durch das Fieber and bie 
Edhoiche meiner hohen Jahre nur allzu erklärlich 
ſel. Rum denn, meine Herren Geſchworrnen, er⸗ 
fahren Sie, dah nichts von allebem ber Fell wer, 
Ich wakte genau, wohin ih zielte, umd wubte and, 
warum id) es thet Diefe Frau, deren Schoͤnhel 
und Tugeud mein Abvofat einen begeiiterten Houmus 
gewidmet, hatte ſich ſchwer gegen mtid) bergangen 
amb meine Ehre unheilbar verletzt. Der Graf 
Garlo di Sammartino hatte nichts meht hell und 
unverfehrt als felne Ghre, Wenn es milbernde 
Umſtande fiir bad Gericht, bad er ſelbſt vollftredte, 
geben fort, fo ift es bas elme, bag er ben Fleden 
auf feimer Ehre mit eigener Hand wegwafden wollte. 
Dieje Hand — fie zittert mod mide — bie Herren 
fornnen fic) ſelbſt überzeugen, bab der Gelb von Liffa 

| nod einen ſichern Schuß zu thun vermag.“ 

auf der 

Sie neigte, ohne cin Wort gn ſagen, bas Haupt | 
uth verlien das Bema. 

Nid lange nachher jah Rola, die unter ber 
Halle mit ciner häuslichen Arbeit beſchäftigt war, 
thre Herrin aus bem Hauſe teeter, Sle ging an 
ihr vorbei, ohne ihrer gu achten, das Hanpt ent 
blapt, dle Arme der ber Bruft gekreuzt. Gultar 
war berangefprungem und hatte feinen grofen Kopf 
an thre Oilfte gedrdugt, ohme wie fonft cine Lteb- 
fofung von ihrer Hanb an empfangen. Wit großen 
Schtitten ging fie langS der Bruſtwehr auf and ab, 
Me bem tlefer Hohltaunt zwiſchen dem Hauſe und ber 
Tertaſſe abgtenzt. Ihre Mugen waren unverwandt 
int Leere gerichtet. 

„Was fie nut haben mag?’ ſeufzte die trewe 
Diener. ,Misericordia! Sle aelirt ſich ieumer mehe 
auf, ibre eigenen Gebonfen werden fie erwürgen!“ 

Da hérie fie einen Schuß fellen, vow dee Seite 
bes Hauies, wo die Himmer des Grafen lagen, 
Ohme ſonderlich dadurch erfdjredt gu fein, ba fie 
Me Gitte des Haukherrn fannte, blickte fie auf, 

Ge war bel diefen Mortem an ben Tiſch herane 
gefiaptt und ergriff ploylid) mit einer rubigen Be 
wegung dle Waſſe. Im widhiter Augenblid brad 
er, in’ Herz getroffen, lautlos vor bet Geſchworenen 
zuſammen. 
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Bum hunderijahrigen Todestage Gluns. 

tro 

Ta Mara. 

(Qinys bob Bilbais Leite 19) 

—* Dabrhundert dedendet ſich am 15. November dieſes 
Jehres, ſeit Chrifteg Wiullibald von Blud ven 

— dieſet Etde faicd. Wit iher ging cimer der größten 
4 und rude: 

eigen = Tondidler 
Dabin, die je aetede, 
ciner, bet in BWebr 
Heit in Timen didtete 
und Defer muſila · 

Lildpems Genie fidy cin 
poetifdjes, cin drema · 
lias vetlaad. Die 
Geſchichte preift ibn 
als Dit Hefereator 
der Oper, die er oud 

Banden 
hoblen Formalismus 

und Scheenweſens be 

freite umd jur Gin 
fadjheit, Ratietidjtett 
umd Baebrbheit purild: 

Hfibete. Dem cttien 

Virtuojatum , dad 

die Herrkhalt an fic 

Aerifien und die Opern · 
blihne on einen Hom 
gertjeal rerwandelt 

hatte, erfldrie ce den 
Krieg und gob die 
Welangsbiitme  ihere 

eigentlichen  Seftim: 

mang tweeder. Galt 

ifm ded) die tnt 

widlumg Des Dramas 
ala = BWejentlidhites. 
Was dice awihielt 

bes iippige Schmus · 

wert Der Scie, Duetie 
umd jo wetter, be 
lajefintte er auf tas 

fnappfie Wah, woe 
arate cc bas Recta: 
top ald cogerttledent 

Tedger der Handlung 
ju ClinRlerver Be 

deutung erfob und 

damit Das Deflemalo 

vijde = Bringip cin 
fnhtie, deſſen lente 
eaſcquen jen Nichard 

Wager hundert 

Jabre ipdter im jrinem 

nenfilalijden Deana 
70g. Ridjt von Haus 

aust endern eft 

pat, not langahri · 

nen untleriſen &r 

fabrumaen gelangte 

Wiad dahin, ald Re 

formater aufgutreten. 
Naa wie {eine ven 
den Berhiltnifen be 

aknftiateren = Quit 
genofien Bodh, Woe 

wort, Beethoven, dir 

in jrilbefter Jugend 
fGen das Erbe igrer 
Baier antroten, gee J 
noß er den Dortell, 
gicihiem m Wait 

qedoren und aufere 

jearn ya werden. Ws 
Sogn cine’ Forſſers 

im Dem eberphalgiidjen 
Dorle Weiremwang 
am 2. 3uli 1714 ge 

borer, ſeine erfle Rind: 
heit in Bayern und 
Erhnnen tm Walder 

vn Cees 

vericbend, Denn auf dortiqen Mymmafien twifienidaftlicy und | 
sue eedenbel muffalijd) aedeldet, fom ex erſt fpat, in Dien 
C1786) and Stalien in regeltechte fdmfileriidhe Sot. Adyiumd 

poangig Jabre alt, debiiticte ex, der SQUler Sammartinis, ix 
Mailand als Cyernfomponift in ſeinea ErGlingitwer! . Arta- 
sorae”, tie in Seinen folgenden gunadft naturgemasy dem Wulter 
Der Jialiener madeifernd, denen, dank ciner Sed yu dochſet Bolle 

fomenengelt gelangten Gejangtieguil, dir fienlige SHonbhrit 

ded Gejangs gam ausſchlieklichen Miittele end Bielpantt der 
Oper geperten war. In Parks gewann er fish jodann am der 

euche 208 Dramatic, Dellaetociidhe detenenden Oper Rar 

berbfladend im Dorie. 

meaus, im Londen am dem Craterium Handele neve, ifn 
madtig beeinfletente Votbilder. Aber erſt madjdom ex das 
tnufifadifdye Wier gues dauernden Mittelpuntt jeiner Thatiqheit 
erredlt (1748) und feine Clinklertige Stelung akelbA els 
HoifazeMmeifter (1754) teieftigt hatte, exilek ſich ihm mehr 
ind omebr bie Grlenminid eintt motwendige Weform: auf 
muffatiiddramatildyem Gebiete, wobdei thee bie Gigentim 
logteit jeinee Begabung wirllamfien Votichub Iiriftete. 

Dice Reform teat mit Tere .Crpbens” (HTL) werſt 
ind Seen. Hier brad) Hud wed) nicht mit Den gewotmien 

Opernformen; er aeftaltete fie nar den Bedingungen gemek 
um, wmelde fic) azt dem portijgen Anbalt erqaben, Aud 

des Tangs und freriigen Sehmmudes dedirat er fic nur, ſe 
weit dies Die Situation geftattet. Dads Wejeh ftilvoller tin 

eit waltet fiber Dem Barger, 

Roddorabdlider umd berewgier no befennt fish die funk 
Qabre fpktee folgenbe Whee” 1707) off den Berto cimer 

mew Higtung. Dove beriifinde Zurignung an den Sree 

hetjog von Toscana biftet den Abjagebeod an de hs Palin 

gellbte Cyernyrazis, die offene Proflamation des Uialifpramat, 

tole Oud dasletbe wi, Davon ausarhend, dak Einfachhen, 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Iluflrirte Zeilung 

Gemilde von Adolf Lins. 

AG 

Bahrheit und Ratarlageeit die Grundbedingungen des Schen 
in allem SQopfanpen der Aunſt find", Sgt ex in daejer Bin 
mug enter andere; . Ble i es unctermaber, bie Opet Kinde 

in Mafil gu feyen, war es meine Abſcht, ake die Miktrawge 
ye verwnedven, welche Gbel angedradjte Citelfeit der Scatet 
und allgu grege Hodpichigteit ber Rearponcfien im die itelienibdye 
Opec cingelahrt wid damit Das pridjtigite und hdnfte Schau— 
fpiel juze lampwriligien und Lagertidten berabpewilrdigt Hebden, 

Qe) beſtrebte mich Daher, die Weil auf ihre mare Be 
ſtimmung juridjufligcen: namlich bez Poefle jur den Wosdrud 

end die Situations 
deb Gegenftandes gu 
Dormen, ehne tae Hand: 
feng gu usdterbredyen, 

oder Fie dutch unniige, 

Uberfidifige  Bergice 
tungen abjulQmidhen 
- +» Benug, ith vere 
fete alle jene Miß · 

brauche gu verbanmen, 

gegen mide Der ge 
funds = Wenkgenver: 

flond umd die Ver⸗ 
nuit ſich frit langem 
vergeblig axilehmen.* 

Ter Widerſpruch 
un Gleds lahne Neue · 
Tung en allen Seiten 
forahl in Wien wie 
im Deutidjland itber: 
Haupt erfebr, lentte 
ſein Bugeneeer? auf 

Franfreid, das feimem 
dramatijdem Ideal 

als der geeiqmetere 
Beden erſcheinen 

weubte. Er ſchrieb 
{eine weitere drei 
arehen Weifteropern 
jur Baris, Hier ev 
leblen .Sebigente in 
Wales” (1774), . Me 
mide” (1777) und 
~dphigenie anf Tau · 
ris” (1779) hee ere 
fien epodermadjenden 
Walfdbrumgen. 6 
iſt teflannt, melde 
Rimple HH an der 
jelben Indpften und 
mele exbitterte Geg: 
meridait den Unhan · 
gern deb deutichen Weir 
fler$,den, Oluctiften”, 
in denen der thalienie 
§aen Oper, den , Bice 
ciwiften”, erfand. Eie 
emete omit @luds 
Sieg, Ter Ruhm 
des grohen Deutjchen 
erfli@te ferian unane 
atfedien die Belt. 

Frentreich and 
Deuſchland wie zu · 
bor Nalien feierien 
iin, et man nur 

die Roeige unter den 
ſuntlern zu feierm 
pirat. Die herver 
ragendftett @eifter un: 
fered Bolles, Slop: 
flo, Wieland, Herder 
an ifrer Spine, brady 
ten ier ibte begeijter: 
icn Huldigunger dar; 
artiug, tan waßte 

wes man an ihm ber 

ben befhlog — 

ret alt txt und wehrnehmbar 

Grofer Oper wurde weſenilich darch ihn beftimmt , 

tourjelien in jeinee Wrage. 

Simendpevodier aber perinodte ihrer einer. 

0 bier dextidhen Batertand bled Glud, der groge 
Mozart, mit Dem fic Tragifer, obee direften Nadhfolger. 

kis Genius nod derahrie, (lug obigon et tm .S donee” 
sertoandien Zielen guftenerie, Gald andere Wege cin, 

slot, olf eram 15, Ror 
vember 1787 in Wien 
fein thatenreidjes Gee 

Die 
wnintitelbaren Grged: 
mifie ſeiner Neform 
wurden, Da dieſelb⸗ 
aleidyritig die BWus- 
Silbung des frangs⸗ 

Rider Cyernivents Sedentete, maturgemdk tutlider in Frant: 
Der Charelitt der Variſer 

und di¢ 
Veltrm, dee fiir He iGuien: Wehul, Cherubini, Spontini, 

Sie fteigerten dee dramatiſche 
Musdrudeiahighit der Tontunſt wohl mannigied; fiber Glud 

Seine 
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unipelulative, reiae Wtafitnatur ſuchte ihre —** im anderet 
Victung. Glad deklagie oft, dah kernet anter Ben Dewtfdyes 
bon igur ferme: wolle. Glectrohl haben fie elle, von Kejatt 
angeſangen, sort ibe geleent und Vorteil gejogen: die WaGre 
brit und Rater, dic et der dramatſſchen Ruf jurlidigewormen, 
wogtt binfort trinee, Der ef tedlich mit der Mun meine, gu 
Derlemgmer. 

xf Genbert Qabre jpater tum einer, der an Glud am 
lrupfie. Freilich jedoch weiter ging, als jenet gewolli um geabnt, 
Glut Gatte pues die Retwendigheit einer votifommern Gin 
eit goiiden Bort und Tondichaung mit Berewfifeie und als | 
Grundſat ausgeſprochen und dicen Grundjatz durch Thater | 

Gin embrittided Mune som ewiger Giltiglett fegiaubigt. 
wett mit ghdtelicecs GCingellormen, mit Arie, Recitetiv, Teng 
ſtud und jo wetter, als durch itm Gober entrnidelte, fer ſich 
{lPeendine Geltalter, Sorte ex grihelien. An cine Ber 
cintrudaigung ber Fotmen jeiner Run#, an Lihung der 
trabitionellet emuffatildyee Feſſeln zu Gusiten dee Dramas 
jedech bette er nicht gedacht. Then dadjte Hichard Wagnet ta 
twelter, wo er zu denten aufgehört bette, und baute awj dem 
Garten Fantarent ber feffiider Muſiktragedie Gluds fein 
Benes romantiides Wuliforama auf. Wenn in irgend cinem 
unierer grofem Tommeifter, [edt Glad im Wagner and feinen 
Werten weiter, 

! Literariſche Plaudereien. 
Pen 

Brune Walden. 

(Bile Boker verbehelim) 

Engliſche Literatur. 

ie moderne Romankprittfteller aller Nationen, 
guns bejonbers aber die eugliſchen, tranten am 
der Gepilogenbeit, den Wet ihrer Eigenart 
alstald erfolgberauidge yur ceiglojen Unart mine 
pabilder, Saum lernen wir ein verheibengs- ay” 

lichteit tennen, f tritt of umd in jeiner 
daltion ſchta manierict und abgeichroͤcht engegen. att 

wolles Talent im Dufte jeinee or ‘ 

Elja D'Gjeerve+ Merling Gat deeſe betrlibende 
| ten newem befrajtigt. Dee ecquiderd waren ifte —— 
Sistert* im dear dbermatig ted jprudelrden Humor ent 
itlandiſchen Gepriged mit der ihm unterlauſenden Temart 
ver cchtem Gemntspathea! Opus IL: „The laughing 

| Philosopher“ extpland fach ſchen als gezrrungen in ber 
| Vebertreibum 

Indes die funf qrohen Meiſteredern Gluds avd heute | 
nom ald Mn flerilde elertagserideinungen Aber die vere 
nehmeren anjerer Buihnen ſchreiten, Find feime ilalienijſchen 

vergeffen. Auch jeine wenzgen Stzphonien und Rirdyens 
Towepotitionstt find (eee verſcaen· Gr mar ſeinem gamyert | 

| Scitlerinmen des P Naturel nach Dramatifer, widt abjoluter Dtefiter: dic Mult 
Ubee nux dann cine enſchiedeat Wirtung aut fein Gemilt aus, 

des humoriftiid-reflettioen Elements, umd 
Opes HL: ,The Professors Woving* it banen noch meht 
ubernchert. Die flarte Seite ber Berfakierin, die fhalfhatt 

| feime Charatteriitif, made ch immergin aud hier geltend. 
Opera und frawyiftkden Oyeretin mit geringer Mesragine 

wenn fie ciner WortiGtung, ciner dramatijchen Handluung 
angeraßt sar. Fat ther beyeidynend it ter Miter: he 
ich arbeite, fudje ih vor allen Dingen qu vergeiien, tak 16 
Mufer bin, Ich wergefe mich ſelber, um nur meine Perv 
ſonen gu ſehen. 

Sein eigentlichſtes Webiel war urd blich ter lragiſche Oper 
wud innethalb derjelben die antife Welt, Sdeoung wad jeier 

mut, blibente Grfimbumg umd Formeliendung, In Meer 
Beye hung ſted ie det ſocnige us ergleichſich aniverieliere Genius 
Moparts den jrinen mm Schatten. 

Gree umd ¢del wie ſeine Werle war Glud jelbſt. Gr 
beiak cin Weg allgemeiner Bildang, wie eb wohl fet trimer 
Moſiter ſeiner Heit engutveee war. Seine Gand fland immer 
offen, und ba Der Hinnnel ſeine Arbeit reidplieh gricgnet hatte, 
geedhete er anderen, iebeee Menfgenofien voran, gem fein 

bald al8 bonis, bald als Apoll Liebiugelnd, 

Bany predtig it Vroſeſſor Ya Wie gezeichnet, der hiibicte 
Mangeur de coears, ber migpend feined Viteratucunterridhts 
tbenjo grundlach die Heryen aller Letaerinmen mie jamtlicer 

Notijbuch all doe ſchenen und tieffimnigen Gedanken, dee 
atten usd glühenden Gmpfindangen verzeichnet, d4e ex dere 
einit ia einem unſterblichen Wert ju verwerten gedentt. Ex ift 
tine barmlpie mannliche Rotette nem ett ae 9g — 

mern 
und fluchng dost im Grunde aber cine geiumde Natur, die 

| he —* aller Gitelteitgrivelitat jum Irog, gany 
a" gar cimer ehtlichen, oe Reigang hingibt. Nice | Wort ae alten, Die eFfigielle Braut Granit Bouled hat 

liches Bathos Garevert ther mehrr zu Gebote denn ſinnliche Mee | 

Beinand. Die Gun der Groken wie der Menge, fo Sehr er | 
igh derſelden erfrenen Darrfte, gold ihm rmenag. Gr wollte 
durch nichts gldmyen als durch cigenes Geedienit, ob er auch 
mit Stely den Titel eines Mitters fiihete, den ihm padſtliche 
Huſd verlich. Gr chrmeichelte miemend; an felt wie an 
anberee Alewwa lege ce fiets den firemgien Waßſtab an. 
Wis Otqeſterfuützrer war er gejdrdtet, Die Pariſer Sangerinnen, 
bie flegesgemig rin . Brave” von ſeinen Lippen ecmarteten, 
btachte er mit jeimem fatten ,Mademoiselle, il faut bien 
recommencer!” zar Derpreiflung, und die Wiener Papell: 
mitglicber meufjle, tome ex, ber fle mit jahilolen Wieder 
Holungen fee dew Preben pelnigie, irigirte, dutch doppeltes 
Spielgeld entididigt werden. 

Sein Haus war cin Sammelplag vornehmer Seifter in 
Wien. Nur bet den abendliden kleinen Faxilienfongerten, 
die er auch in Paris, wenn ex fir) ort aufhielt, peranitattete, 
geine et mit Dem Gulak. Als num einmal in jumger Stinger 
Buds Frau infldndig ume dic ſelſen gewabrte Gunſt sat, 
nobm viele pr einer Liſt ihre Zuflacht und ſchmuggtile ibn 
amt Abend unter der Maste cies neuangtſteUten Dieners ci 
Waheed dee Mafit machte er Sh, obee den Glad beagiet | 
gu merken, im Simaner yx febafien. Eft nagdem bei Tih 
berets fervirt werden war, befahl Frau Bled iger, nod) cin | 
Beret gu bringen uxd am Tiſche mit Plog yu ecko. Be 
Glad eefteunt deeinhQaute, fdrle mon ign ater bea were 
uieintlichen Diener azj, Es war Mehul, er nocheralige 
Romponi&® vex ,Qekyh i Meguptem”, dem aun Mes Weiter 
beiftimmenter Juruf erfreute: .Gravo, fo trek man feime Rui 
Fieben, wenn mas fid) fiber die Wtittelandgigteit erbeden will!” 

Pielfaitig badienie Selieri ſich fei feimen Wrbeitm der 
Matidliige Gluds. So ſotach er diciem nod) fury ver ſeinem 
Todt tine Iweifel darter aus, ob ee in jeiner Gantate 
~ Tas fingfte Gericht“ die Partie res Thritue fie Hobere 
Tenor {eqen jolle. De cewiderte Gud halb ernft, galb 
fherpholt: Gm Girger Set werbe i Voom aus cimer andern 
Welt mit Siderbeit melden Cane, im welders Tone der 
Helland ſyrat.“ Bier Toge fpiter mar er heingepamget. 

‘Gey 17. Roormber 1787 fond Gluck auf dem Mahlein 

minder treffend, wenn anmautend , 

‘Weber cfand und Weer. Deufſche Ditufirirte Beitung. 

und cin aniebniids € Duantum Champagnet. Xheinwein 
Cegnat erhdlt fie edoch tro Dem — miderſſande· 
traftig, ‘Bie muk e& um die engliſche Velletrifnr, nenem · 
tidy aber unt den Leſetunger ded Pudtikums beftellt jein, 
dub derartige Preduſte jenjeits umd dicdicite bed Nanals ge 
deudt werden? Ded Programm dec Tudor Edition be 

| fteht darin, die ausgewählten, alſo befte Werte bhritiſchet 
Yutoren unferen Anglewanen jugteglidy zu made, und 
lange mar fie dieſem Geunding tren qeblieben; in menefter 
Set aber legt fie ihren Scherpuntt im das quattitatine 
und nicht erebr das qualitative Moment, und ba ber 
moderne Selec jrimerjeits dat Haupigewicht darauf leat, auf 
bem Gaufenden bes Newejten” gu fein, fimbet fie awh dabei 
ihre Rechnung. 

Gin Beles mehr fiir dieſe Brogrammabereichamg fied 
nLady Valworth's Dismonds*, By the — of 
«Molly Bawn*. Der Sug, die iq der oberen 
—— gu ſchildern, teat anf Giranblage” vetſchiedener 

ifje und oͤffentlicher Gericeohertzandlungen in der 
engliidhen Belletriitit immer (ehguiter yu Tage. Der Turf 
it's, Der ba gumeift bie ——— ee — 2*— deſſen An · 
jorderungen au geusgen, ine V e in Spiegel 
bilbe, Dem —2 Eeinbat perielte Gentlemen die niedrightes 
Verbredjen begehen. Dieſe Ericheinung biltet awd bier bas 
Geundthema, Granit Goole, der Lady Valworth Sosa aus 
eriter (Ebe, fit der in der Welle gefdrbee ſchwarze Bdjemide, 
Er jtiebit nicha nur fener Mama Diamarten, fondern be 
raubt aud) jeime Uertobte en masque und unter WNoth- 

andtohung igred enihdgbares Saphirichmuckes. Mencht iche 
Regungen ſind ſeiner Bruit fremd — vielleicht mollte die 

ionata erchert und forghiitig in ſeinena Werjajjerin diet ihe durch jeimen wunderlichen Vormamen 
| jart andenten — und tur cine machtige Leiden hajt hewegt 
jem Serj: Giebe zut ſhanen Radine. Diels Wareben, ein 
Lerein aller Heldſeligleiten ud Tagenden, bat sid) ihm, & 
wei jelbit nicht rede, marum, verlote, um zu fpdt yu ent 
beden, daß eb einen audern Lich, Radine tent ihn unter 
einem oudern Ttamen und vermeintlich in beſcherdenet Leben’- 
ſtellung mtr, ſutlt fid) aber gedrungen, den Ungelicbten ibe 

ift fetne | alethfalls the Herz ambermeitig verſchenkt, iit jedoch ebenfalls 
Rutter grithilbert, tribe ine unifebibarteits- | entictdoifes, iby Leriprechen cinyuléien, um nicht eimer reschen 
dardjbrumgen und frauleria, bod erfillt nem einer to ab 
gpttiidven Liebe fut den piles Eobe, ben fie jur bad grdiete 
Citerartjdje Genie aller Seiten halt, dak thr laum ein Herzens · 
wintelden brig. bleibf filr bie Tochter, die veigenbe Iico- 
Cette, die cin gut Teil mege wert ift alé der alangichiaamernde 
Bruder. Ueberhunpt charafterijiet Dit D'Gfrerre oe fran- 

piftichen Schweiger und Schweizerinnen, deren fie cine ſtan · 
lide Zahl voriiitrt, gany vortre(flid. Oteman die Haupt 
heldin in ber Geapge vom Heldinnen, die , arm 

lebenstapiere Marie. Nuch ihre edgenen Yandélente heruge, 
ſcheent und doe Lerjaſſerin in — Lehenatreue gut 
jul portriitirert : inmerliche Tũcht igteit hei veelfacher Greentrisitate- 
verjchnorlelung tritt an ignen ya Tage. Aber od, wie | 
flim fomime wieder die poor Deutſchen fort, die fie 
feildert! Wels albernes, aus Seufyen gewobenes und 
—— im Sony Requag echt ieinbiegethes Geſchopf ift dieje 

aga Soe entipridit bes Radchens Lebenspuriner, | 
Here Ftungz Butger. Wenn die Frampofen Deutſche nach 

BhantajieshaNone ſchildern, wunderi 
snd DdieB stat, denn ſie ſeden ne Lag und flichtiq wae 

i t dai aber die Englander, me, 
elonomubedariniifem ju genigen, 

dauerud in Deutichlamd weilen, nicht Mher ble abe 
Rarifatue Sinai i& dod) erftauntid. 
— ——— 
denjcher Boden cin wo! 
troy ihrer feuit fo ſeinen ing, tel efi ami, 
— und unberfigenter Whultern gedurferios mechan 

— ſchlimmere Geldencdiofigheiten aber tiicht und F. C. 
ry A in , The Strange Adventures of Lucy Smith“ 
auf. Der Hepnotedenas und dig Willenshejangenteit eller ifm 
Verjallenen macht es einem Autor bequem. dem Unſtnnigſten 
ound Widerlichſten cine dermeintlach expjttid imterefiante Gee 

in ber humceriſtiſchen ober ironifirenden Began 

verluſtig za werden. Dieje Liebe⸗ rerlegenheit der 
beĩden wo en jungen Damen ward jedod) glüdlich geloſt, 
indent ber ther hochn etteftmell in ber cliten Sſunde 
nod entlaret wich. Die Begebenſſe fied rob autgesinemert, 
oboe lgfide Beriidfidtigung des Woglidjen oder auch = 

Lich Babrideinliges unb bie Chatuller zeidmung it 
nicht minder mangelhaft. ‘Wein aud am ber Sonftigen 
Waieye derartiger te, att der —55* ſehlt es, denn 
der Yejer bat au} ber vaerten Seite idjon den belt Sater ent · 
dedt und lann es den Veleiligien und bart Betrefenen wicht 
vergeihen, dab fie fo unglawblich Mind find, nicht yu jehen, 
toad dech fo cifertundiq it 

James Laon, der Weiter in dee Musi, jpannende 
Sitwationen zu geſialten, biele! im Sinem ,Glow-Worm 
Tales* cine * hibicher fruitletewiftiidber Slizten roll 
{einer und martiger Lebenébeobadtung. (ben berartige tleine 
Atbeiten, geididt gruppirt. bilden einen jddyendmerter: Ver 
frag ur nis ton Lamb und Lenten, and den nox 
liegenben VBanden fann man dieies Rerdienie ustergaltender 
Welebrumg wohl zuſprechen. „A Club Benefactor*, A 
dangerous Virtue“, ,To come * the Kvening“. Lost 
ou Helvellyn“, .Mury-June*, „Diek's Legney*, das 
jisd wahre Rabinetitiide biekes Gevres, Die Lebenstreve ber 

childerten Typen eimpfinder ſich felbit dane, meen man ihren 
riginalen jernMebt; haufig wird daeſelbe darch Ueberttrebung 

Bchandlunge weiſe 
| gts. Pans ſeine Feber aber weiß dae unichetnbare 

zlinie zwiſchen i Lotenirung and Narifirung 
| yu reſpeltiren. stam aud) ſein derverta —— — 

talent im derattigen Etiggen - — minen , 
ptugen fie dech jeine carje und leberzvolle ce —— 

* ju geten. Auf einem Geblet, vom bein man med 
viel wee nichts weiß, famn man fid figs allet erlauben. 

Filipps Gat von dicier Anichauung unerlowbhten Gebtuuch ge 
modt, Die eigentlidje Fabel ſeines Romans it von einer 
‘Act, wie fie in dex englijden Literater vor einent Jatze zeherl 
nod unmdglich aemelen ware, abgeieben von dem bopnotiiden 
— Die Bezeichnung ,Shocking” ſcheint aber heut · 
—J t aad im fittertioljer Alhion mehr als Rellame, denn 
ald Abichredung zu witten, und praftiice Auteren beeifern 
fic, Der Geldmmadaftrémeung, der Beit emtgegenustommen. In 
je Smith’ Strange Adventures* tritt cm Deutſcher, 

Dorfer FrieGof in Wien Sime ſetgte Hwhefeatt,*) Eein Grad | Ser Magie moglheflifjer, als Netter ver umplidtichen Hetdin 
tedgt bie Inſchrift 
Mann Em ecietger Chriſt. Gin treuce Matte. Lag 
Hitter Glad, der erhabenen Tonfueit groger Weiter, 
arb em 15 ovember 1787." 

* —S Seabhidtigt sree, die iediic⸗n Hef Glade, gleaxh 
Yeren Secthorrad unk Schubert, in die Geddergalie for deehjeete 
Meaner im Slener Zeuttal · Felettzef pu Ghertsegen, 

Rie | 

Hier ruht cin rechtzchaffener deutzchet auj, die beimabe hopnotitder Tide ganjlidh jum Cpfer gefallen 
ware, Much hier jpiclt der ,rote Salt* cine gewichtige Helle. 

Mit einews Tropflein Bat hat bee {chine Suey unbelannten 
Machten gegen cme tattlidye Penjion ibe Trause verſchrieben. 
ahnungslos hinfidjlid der grauenhaſten Jolgen dieſes Patter. | 
Sicher wave fie auch dieſen Wartern etlegen, che der wadere 
Toltor Althaus fie ihnen ju entreifier dermocht, bitte jie 
nicht imamitten aller Bergroviflumng fic) eines jo guten Appetites 
and Durſtes erfreut. Delifatefen aller Urt, vornehenlich 

| awtgescitmetes Jruchteis, Treibhauspfitſiche wed · Trauben 

| 

| 

auf ted anmutigite aa, 
leh interefianter aber als elle neueren Filtiems · 

were find Yderiral Hobart Bajdias , Sketches from my 
Life Der taptere und abentenerluſtige Seemann bejdnintie 
icine Autobingraphie andidhlirhlod auf tine madielvolle bifent · 
lige Lauibehn. In raider Eeenensvandlurtg fide? fle uns 
die manmighadten umd buntefien Bilder vor. Mis Anabe 
ſchen lernte Hobart bas Seemanedeben von beiner härteſten 
Seite femnen; ex teat ps einer eit in dew Dienſt der finige 
lichen Marint, im welchet der Aapitan eined ſtriegsſchiffes 
Nod al? snueridrantter Herricher mit_haufiger Anwendung 
ber neur ſchwãn igen Rate regieste. Der Nut h ere 
zahlt einen Fall, in welchen einer ditier Zorannes einiach 
zut Usterdaltung cimes Gajtes cimen Mattoſen mit die ent 
chmachvollen Rarteewertyeug trattiren tick. Fruh on war 
es Hebart gradnnt, ſelb candigt Thanigleit ju entwedeln, ber 

; dem Albjangen ven Stlavenſchiffen an den Ahſten des ſad · 
lichen Ametilas, und der nocd nicht Zwangigſutzrege bewes 
ba einen Berein. von Tolltiguseit und Schlauheit, der ibm 
(Erfolg and eGcende Anertennung einbrachte. war eca 
weit meta Ebrgeiy and Sport, tie Freude am Wagnis ate 
Yhelanthropie, die ihn fpornte, bent Hebatt war wnd blieh 
der Meinung, dak die fbwarye Hajfe yum Dienſt ber weifien 

idhaffen fcr. Ueberdies beate er die Meinung, daß die 
Reger ala Sflover der Plantagenbeſier immer nod) ungleich 



wee —— 
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aclichet Sete alt bugeim, wo fie Getabe liefen, von ifren 
tammes und felbjt Blutévermandten eines Tages 

ale ,Ragout" verzehtt zu werden. Bon ber Jagd aut 
Etavenjditfe echolte ex ſich durch wei der bbeeften Sabre 
feimed Lebensz“, afd Offigher auf der timiglihen Jacht 
~Bictoria and bert”. Wiedergolt wurde ihm da die Ehte 
gu teil, dée jange Minigin unb ibeenr Desafl auf Seeretien 
ju begleiten, wer ex růhmt bed Prinzen Albert echte Gate 
a Hreanblidifeit fod. Nach daeſet Periode fiigete ihn der 
Reimtrieg_ in das baltitge Weer. Wit jddrtiter Betterfeit 
tadelt er Sar Charles Rapiers Thun umd namentlidh Mehathun 
und beflagt ex, bak defjen effettvolles Geheifi Jungens, 
meht care Welfer zu nichts weiter als zur Cinnahine 
Bematfunds gefuhrt. —8 Anſicht mad ware Ryowjtadt | 
im erjten Sommer leicht eiagumegenen und zu jecitiren 
wejen. Nod) Sebaftopol fam er 
sritjumaden, Dafdr gritaltete 

ger 

jpdt, viel altiven Dienit | 
is ſeine Stationizung ju 

Eircia Becchta tnterefjant ; ex verlehrte da wéederbolt weit | 
Garibaldi und General Oudimet umd iiberveidite ins IX. 
wichlige Depelhen. Und) wor er unbewußt Augenzeugt 
von deijen Flucht mag Getta. Habatts Ernennung jum 
Pofttapitan vetrovicte ther vier 2 Rakyeit. Tas erirug 
ex widt, und unter bem Slamen Roberts Itlte er gu ten 
glũdlichſten wie luhnſten Blolatebredern vor Richard. 
Die Schilderengen diejer Fabeten_jimd getadezu brillant anb 
erhalten ben Veter in atemlojer Gyannung. Nach Abſchluſi 
des amerifaniiben Bis i trat Habart in den Dienit 
der Tatlei, und od igen itt fiirgefter Friſt, den Auf ⸗ 
ftond auf Sreta ni 
Aloladebrechet, bie GB 
blich bis an fein ie Borjoge erjol— 
der Tirfet, um deren Warine er 

der Inſel aufrecht exhielt. @r 
Ende im Dienjte 

Dit heilige Elisabeth nimmt Ablgicd von ihrer Familic. 

HDiaa Dot Bild Evite 122) 

3 19, November fabrt im Relender der Predefianten 
rae? ulld Raigoliten Den Ramen Fliſabeth zur Erinmerung 

an die reohlijttege Qandgréilie vem Tharingen, Deren 
* Andenlen nod in vielen Boll⸗agen fortieht. Cie 

ſwerjen, imdem ex, ber beriijente | 

off Generalinjpelior | 

mar cine engatihge Privgeiin, gedoren 1207 als Teeter tes | 
Aeniat Andreas UW. Sehon 1211 wurde fie xeit Ludwig 
Dem eAf drinen Sohee des Landgrafen Hermann von Thilsinges 
vetlota unb durch cine glangerde Geſandtigaft ous Megarn 
gebott, um am Oermanns tani: und geamplicbentex: Qoje 
eryogen zu werten. Tas liebliche Rind, aut deſſen ousfien 
Gugen jdon damals cia Strahl ter Wilde leuchtete, wurde | 
sort dem Landztafen und jeince edlen Bemahlin gerglith auf⸗ 
genommen und tongs wel ttaiver Unchutd umd Giebend 
wiirbigleit in dem fieblidjen Thuringen gue herrlichen Jungfrau 
tran. Schen yeigte fie cine tiefe Itömmegleit und wandie 
SA mit dem ganzen Reidhtum vow Liebe, deren ihr lindlichts 
Herp jahia war, bem Disemel pr. Mow dem Tode ded alien 
Landgtaſen trot file Eliſabeih cine boje Rett cin; fe warte 
vem Dem mrifien mit serfenterr, fo Ba stam ſjchon daran 
dadyte, fle nach Ungarn juradjufdjiden. Aber Ludsig Melt 
felt am fcinee Lerlobten snd hegte es urd), dak tm Jaht 1221 
bie Hochyrit in Eiſenach gefeiert wurde. Beite Ehegatien ware 
Gh in umcrihitterlider Qiebe und Treut gegethan und fligrten 
asf Dee Throne cim mufiergiltiges Leben. Watrend Ludvig 
mad der tiiterladert Geile Ber Held gu Kambfen und Abex 
tewern amtyog, wibmete ſich jeine frameme Gatiin, bie wdheend 
iciner Abweſenheit fled Mivteieider trng, ten Werlen der 
Barmberjigteit, Sie ftieg Hera son ber Wartburg, um den 
Sreven und Glonten it Stadt und Lewd Hilfe umd Troe yu 
beingen Wold ater jollte dicfes qlidtice Dehen exter. Abe 
@atte ftard 1227 yu Otranto, als er it Gegriffe and, is 
dem Arcuzzuge RKaijer Friedticht II. anguidlicger, Sein Geuder 
Heietich Aaſre Ubernahen die Hegierung in Thadringen umd 
pesiricd dic funge Witwe wit ihjren Rimdern von der Wart 
borg «Witten im Winter irtte die Urme ſchezlos durch die 
Stroken Gienods; niemand wagte fle auf zueehaien end Jurcht 
per bers Landesherrn. Endlich bet itr der Bijchef vom 
Bamberg cinen Suudieert, bis fid) Heincih Ralpe wieder | 
atid ihr ausſohnte end thr Wachury im Heffen einraumte. 
Dort lebte fie nus gang ver der Belt abgeigtoffen, all ibe 
Zenfen woe mer auf das cine getiduet, ihrem Herm und 
Heiland yo ewes, Beftartt wurde fie da dicen ihten Be 
fitebuxgen durch den finiiern und fanatifdjen Roared von 
WMordurg. itzren Veichtraer. She ſrennit fic) von aller, 
med fir nod am bie Weld felbein toumte, und gewaus ea fegar 
tiber Gh, thre Linder von Gey px laſſen. Dem etgeriferden 
Metrent des Whidieds von diciem Teuerfen, wos ite axl 
Ertee gebliches, Gat unſer Qunſiler im Bilve werewigt. Lange 
faberlebte Bie donigliche Dulderia dieſe Trenzung nit; am 
19. Revemder 1231 jatob fie Yer melipee Augen Leber 
titer ſierbtichen Neberrelies wilde fich im Wosburg tee terrlige 
GEisabeibtom, die latholije Rirche aber |prod fie beilig und | 
wedgte ihren Todetiag izrer Verehrang. 

| an den Strand hinauspelodt , 

Anf den Ruinen vow Spalate und Salona. 

Rarl ——— 

Wit Bed. acch ylotoprartifder Origeiataufaacheita 

int m Gece an dee Rife Daleeatiens eniteng fahet | 
g ein audgeteQnied Qnielmecr, Bald find es 

4 2 gebirgige Gilante, an denen der Dampſer ſunden· 

aus thefen Schluchten des Pinterlamdes hervoritiir pd, firdutien 

* vordterjiegt, bald vereingelte, aud der dieuen Flat aufr 
topente Berglegel eder nadte Atippen, Uber welde die Bran⸗ 
Dang ded Meeres emig den weißen Wellenfdaum fprint. Die i 
Sogetation auf jolt ellen dicſes Inſeln el dliritig; abl und 
gritiftet liegen die weĩen Ralfgebirge ize blendenden Gonnen- 

lichte, umd ue vereinytt ranti dee Weiaflod fiber bad beike 
Geſtein oder jieht trawernd cine Gruppe von Cliven. Selbjt 
bas Weer it cinfame om dorks Rafter; felten gewahrt man 

durch grime Biejen, Wein end Cliven made in Fide und 
menig fiber cine Stunde entfernt, am Mauer, geeatter Bucht 
log die madjtige Stadt Salona, Bollerzuge, Mriege und die 
gerfiirenden Eiefliife ber Jahrhanderit find ingmeiden Sher ofl 
Dice Hertlachleit Gimgegangen, und nar ſcheue Ruinen ergehlen 
beate von bet vergangenen 4 

Peim erſten Bit wird und Har, dak dies Riejengebawre tein 
Palaft nad heuſigen Begeifien tar, ſeridern cin axtgedeheter 
Romplex von Gingelgebsuden, enthaltend die taijerliden Bee 
mater, Den Tempel, die Barer, die Wohnungen file die Glieder 
jeiner Familie, far die Beamien, Offigiere, Soldaten ued den 
jorfligen aubgedehnten Seeffiant, der mehr wie bei itgend cinem 
antern Meijer Ricker Perisde gerade darch Tieclennan cin edt 
morgenlimbtjdes Gebtãge erhielt. Umgtben tear dad gange Ber 
baude son madtigen, aber 206 uferen Scheructes nicht ettte 

betzrenden Schatamanertt, hintee welchen die laiferlichen Boer 

bem Reud eines fermen Dampferd ober die Hellen Segel cine’ 
Atdbreen SAifies, nur lleinere Gedgerbacten, weldje dex Fame 
ber Sardellen umd Thanfiidje himantfihet, jegein damn umd 
trait veriiber, aber tiulig erhtben fi hratlende Delvhiue 
iiber die weithin ix Gonnenlidjte awjblikende Fist. 

tine Nacht and merter cin Tog Kad beveits Uber enferer 
Frabrt durch dicke Wemdffer derfltichen; eben überſtratzlt der 
glibente Abendhimeat! das tiefblrwe heer melt purpurnem 
Vidte, amd wnter bem ſtarlet webemden Sinde erheben ſich 

ihre Gemacher end Veſten Hatten umd welge an den vier Eder 
pont flarien Stadt und Seiefligungiiiirmen Bhertept wurden. 

Bie warten dex Morgen ob, =m und genaueren Waje 
fSlu§ fiber bm Balak yu Golen, und wandern im aller Frahe 
bard bie ftiden Waffen des Oriet, welche meift  jdmal 

find, das feix Fuhrmetl, höchttent eon bepadter Eſel fie pair 
fives: fant, Qabprinthijd lawfen dieſe weit glatien Steinplatient 
belegien Gagdhen Durdeimander, umd gu ihret Sette erbliden 

> weit im den Rauern und Hdvlerfronten mat Staunen die alter 

bie Ween und §Gleger Srauiend umd igeiemend gegett die 
majen Klippen eines Votgebitges, das buhzn in das Weer 

dinaut veripringt, Za cnct ſich plogich hieier demſelben 
eia weiter, tie} im das Land cindrimgemder Buſen, fteundlich 
gléngt tas Lidt eines Leuchatutmet Uber tos Waſſer, und 
ber geidiigte Hafer vox Spalato dijnet fid) ver unierem Blic 

‘Die Nod ift darader hereingebrechta, bis tex Darepfer, 
on Garfer Leuen wohl befeftigt, zut Sere der Fieinernen 
Mole leat und cin SGwarm von Reugieriges, von Trager 
und Bedienficten die ausſteigenden Fahrgaſit met lautern Ge · 
triebe crapfangt. Eine Stunde vergeft, und alle dieſe Leute 
find derſchwunden; dic Schaten ber Spaziergünget, welche die 
tuhle, ecfrifthenbe Seeluft und die Aange einer Wititerfapelle 

daben im ter Siadt ihr Heim 
oubgeiudt, Wes iſe fle, wer bat Wofier int Haſſen [lsat 
mit famjterr Geraujch gegen Dad einetne Ufer, wo bie buniler 
Safle lee on threw Tauen achten. 

De fadt unjer Pid auf alted, midtiges WManerwert, dat 
how bic klelnen Buden und Neimeclarenr Gherragi, Me an 
jeinem Fuße angefieht find. Gewaltige Steimquadern find 
aufdimamver getiienl, Dagrediden tage bebe, fdjlanfe Séulex 
mit reidjeerpieriem Weballe, und lange Meigen von Rundbogen 

| werlierert ſich int Ddnemennber BWeite. Aber fiber ded zerfalleut 
unb body mod) fo flolye Gemauer bebe ſſch Rer und ta ein 
Biblidher Wedel, cit SEchieſetdach, cim tauchiget Shorn‘ein ; 
in die Mauer felbjt find Locher gebrechen, Fenfler fie Woke | 
nungen, Yer an bee andern Seite angebaut fixd, und 
ter Schein eines triiben SimpHens fild en mandes Stelle 
durch ſolche CeFnung as dem gemaltigen Dlowerwerl, iiber 
welds eben dec Mtond fein ide quegicft end int matter Be | 
leuchtung cinen Sdeminer Yer alte Herclidfeit der duſtern Wee 
mauer guriidgitt, Gin Soucy der Besumrerung durdigicht 
und bei dieſem Anblide; tie flehen bier vor einem der gee 
waltightn Gawwecte es Allertums. 

Rur pei Jahre marem verfloFem, feid bie tömijchen Legienen 
i Uſſen ihren nom jungen Feldhzerru Diceletianw gum Meller 
ausgetufta, als datſet nad) ber Beywingumg jcimed Harte 
nddiges Gegentaijers Gavinus aud) ſches hier aul der SteBe 
des heutige Eyalato mit dem Bau cined Palajtes begann, 
der en Auste$nung und Pradjt fib mit den erheberfen 
Baumetten des alten Hom weltcifert und Zeugnis ablegt, 
wie jchnet ſein Erbauer, der ale emfadey Selva in tad 
riatijce Qeer cingeicetem tar, fic im bie Holle deb Welt 
Gehercidjers zu ſinden roukte. Obreohl mit Stastsgesatien 
fiberlaftet umd im mebrere Meiege mit den Yerjern umd den 
withen Bbllern der umtern Doraz, welche bad morſche umd 
serriiticte cieniiche Reith unablajfig bedreheen, permideli, 
wanble ber Raiſer dennoch han Qeteeeiie nit vom dem Bow 
des valaden der jeinen Sahm der Gadpelt wherlieéern follte, 
eb, und §$on nod grdlf Qohees felt dem Begin der Xe | 
tetten Rend Bad gewaltige Baxwert pollendei ba. Rach einer 
peangighthviges, in Wnbeteadt dee auſaren Beehalinifie cubis 
vollen Regierung Dantte Diorletian freiwitlig ab und jog ſich 
als Privatmame nad Dalmaticn in ſeinen neuerbauten Polak 
potlid, um bier die lettlen Qabre ſeines Lebens gu verhtingen, 
dices Lebent, in roeldeme cine Reihe gtohet —E und 
Uungtt Siaalsmaßtegeln verbuntelt wird ducch cin Appiged, vers 
SGronederifhes Hofleder und Handlungen grdhter Grauſamleit bre 
fenders gegen die im tomiſchen Reid dascale mele end mete 
fic aasbecuenden Eheifien. Ob Dircletian de Hube, welche er 
fudde, in dem Prunfe und Getriche dee ſlolzen Palaſies ger 
ſunden, site: mic midt. Schon adit Jahre nod feinem 
Hidtritt von der Hegiereng flaxd ex, wabrideilih an Selb fee | 
vetgiftung, ju der im cime unbeiltare Rramfheit gettieben. 

Die Liebe gu leimews Helmatlande beirog den Saijer, gee 
rade an dieier Stelle feimen Palak gu erdauen; denn Die» 
detion wnat Dalmatier von Geburt, und das nabe gelegene 
Torf Diecla, von weldyem er den Ramen evheelt, war fein 
Heimattert. Tayn war die Unegebung Spaletos daseals | 
noch jaoner ale heute, Walter bevedien die Berge, Fluüßchen 

Refie von Gangen und ftalyem Gemächten der larjetlichen 
Burg und erfennen, day jaſt dad gamye Seutige Spalats ant 
dem Ruiner des alien Rickempalafied GH echebi. Und jen 
flegen wiz bei dem Giangpuntic dicke Reinen asf cinent 
fleinen Wate ver Dew alien Jupiterterpel, den die Friihzeitige 
Usewandlung ia cine chriſtliche Mirdh: mehr wie alles andere 
bor fpdteree Serfldtang bewalet bet. Gr bildet cin OHogen 
bem hier Bazert end Ornamentif, Ueber einen vertedtert 
Séalengang Gimeus erhebi Hh der Role, and weikem Warr 
mor axjgefthric Bou, und cime Galerie terrliger Säulen 
aus Gromit und Warmer wm@ibt ibn. Hings um den War, 
auf weldem wir ftefee und der jugleic den Dorhol pee 
Tempeld bilted, lauft cime Galerie prechtiget, aus einera Shad 
tolen Granite Seftehender Saulen mit reiden forenihibhen Mapi- 
tilen, auf Benen weigmarmorne Attaden rugen. Bon diciem 
Plege aus (het cin Portal, gleichſaue avs Grant umd Ware 
mor, im dex Sorbe§ ber chemeligen laiſerlichen Geantdjer, 

Die Gelamtrictwng oll dieer eehalemen Bauteſte if roy 
ihrer mannighaden Sejchadigung nod jet cine ergreiſende 
Eo lange wie awl dem Millen Woe cinfam en three Betriche 
tocilem, geben weir auf in er Erinnerung, und gang in Träume 
Der Vergangenheit verduntee, wütden wirt laum anfidyeeder, 
wenn auf dieſen breiten, feierliden Treppen, die yun Peritit 
fllbrem, wie cif der Wyrrere Schriti bed récciidem Soltaten 
exfhallte ater der ormehare, in die farbige Toga getzuut, aus 
den Goben Edulenballen bes Palafied ſchritle. 

Stott defen aber jiehen bund toftiimirte Mortalen veraber, 
FAteben mit ſeltjamen, hold leiftaden, halb Magenden Hejen 
iheen {deer mit Holy, Heu oer Meittoldenſtroh brpadten 
el, von dem tue med) Kopf und Beime jidtbor find, vor 
fi her, und alte, danliche und dabei jGunmtige Wetter tregett 
mit later Geipeich und Geyinfe OF und tide ju Wart. 
Bie die Sonne Hoher fleigt, wird dies Boltehild now enter 
und intereifanter. Wor ang liegt, nach ciment Irrgang dare 
Diftere Gaßgen. der Fiſchmarti. De herrſcht wilftes Geſchtei 
Minter den Tüſchen ſtehen die Kerlaufet, groge, ſtarle Dinar 
Wit WGrrargem, Eruppigeme Dear, ſchreien cus voller Pelle, 
redem Die Wrme ous amd preijen die Weren an. Yor iteen 
— die [madhaften Fiſche tee WMittelmereeé, gerte Sardine, 

tage Thunfüche Baneben ſeliſame Seeungeheuer, die drmere 
rare + fauten, junge Haie, Hammers und Tintenfelde. Geoke 
Sade Find mit lebenden Aecbjen gefikllt, in denen bie Filer 
deſtandig heruranahlen, ume dir ete der Waren zu grigen. 

} Ye fongen Stdbden auipeipickt, Gangen von ber Dede der 
Bude abgepsgene Hedfhe, deuen mur die Nopte ebacltpnitien 
find und bie man feat gany ald Gederbiffen vergehet, Und 
um Mele Sachtn, wee cin pone theine Fildtepen, exbebt fid cin 
Geſchrei pride Handler und Rawjer, cm drohended Ger 

| berderipiel, Dek mon gleuben mddite, es Meee zum duberiien. 
| Aber gerade, tore die Blide am wildefien ſich treFem, die 
— aim heltighter fi amtroden, legt pligticy ber Auu ſet feime 
ſtreujet im, um die ex jo lange gefeilidt, und gang zürttich 
laqelnd tretmen ſich ble Parteien, Wer be vache Getite ſich mit 
feinnene Begleiter verſtandigen wil, mak itzut in bie Ohren rejen, 
wend mani tft fred, durch cine fille Bake ſeinet Wegt gue gehen. 

Da fegegnen und aber aud ſchen Jaze von laslichta 
Rorlales, den eden Vewohnern Dalmations, Whe reiten auf 
Meultiere oder elm, den eingigen Trangporteriticde in 
dieſenn Lande voll aluchenttichet, wild zertiſſentt Gebirge 

Gleichzeiig mit ihnen kecanen Vornialen zut Stadt, die 
jenſtiis der Berge, in Dem men ver ODeſterteich occupitten 
urtiſchea Gebicte wolees, Auf cies frrien Blaye, aul 
dem bec Berl abzthalien witd, werfere fie die Laſten 
iheer Tiere zur Grde und firectem ſich ſelsſt ober weitroré ave 
Boden ans. Dann ſtephta fie die lanphalitigen, reich very 
jievten tartiſchen Vfeiſen ued Uberladen ſich, Siaulide Rawie 
wẽllchen toogblejend, einer Mudge, die mit ben torkerige 
Seiflungert in beinem Berhsltmiffe fieht, Die Gel und Waxls 
tiere absr jam=neln fir am einer fjattigen Stelle unter eilichen 
Qotonen wad verzehren das [pdelide, iguen sorgeworiene Heu. 
Qnbed bejorgem die Frame anf dem Warkte bas Haupigejchajt. 
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Domew fiberlage der echae 
Diortate und Bosniale 
alles! Sie lazjen binters 

her, went er rcitet, Se 
plagen end milgen fd ab, 
wahtend ec, ſaut hinge 
eedt, feime Pjcife radi. 
Die Heuptgegenfande des 
Dandels bilden Brennbely, 
meiſt cin verfrilppeltes Dore 
Hengeftripp des pflangen 
aru Gebirges, Weis: 
fired, Getreide, Aulstuj 
und Obſt, darunter Vjſr 

lidhe, Felgea ſattliche grog 
lornige Weintraaben und 
ver allect Atbuſen und 
Welones pare jeltenet aie 
und Gevfe, wie mon fie 

“jonft met im Ungarn gu 
{eben belomml. Auch Ber 
fidget ijt rei veviveten, 
Die Haibmer fend dabei 
ledend mit den Futen gu 
fangen Vandeln zuacamen · 
gebunden und Lege pers 
ſchmachtend mit pedfineten 
Sqhotdeln in dee gltihen: 
Den Sonnenhitze. Hier fai das mirmand aw}, und felbft | der Spalato liegt, von der tmeiten Budi bon Salona trennt. 

aot 

Spelate roe ber Baferieite. 

M 6 

fonft gecen dic stergmatien 
anifieigenbrs Seriend, wohl · 
angtheut wed ſruchtdat tie 
cit Garter, mit feigen 
baumen, Ofivens, Wein⸗ 
garter und Feidern Reni 
lege Wohnungen ſammelna 
ſich Gold guc Seite der 
Sitahe, larmended Gee 
fidget, von dem rafelnden 
Wage ecldyredt, fatleet 
iiber den Weg, und Hunde 
jogen tit mliterteme Gebes 
hinterber, Jenjeite tea 

Dorfes overlalfer wie den 
Wagen uxd Eriger auf cir 
nem Geinigen {Mabe mitten 
im tad Gartentand hinern. 
Rinasumber fichen dade 
fiimemige, {norrige Ctiven> 
und Frudjirehdhe, groß blatie· 
Tige Freigendbdume, usd avs 
duntlem Laube gldngen rote 
Gramatipfel. Un ture 
Dldhlen beichigt oder des 
Gemduer mit ihren Hosier 
libetivinnend, ſtehen Wein · 
teben mit grohen ſchrarzen 

— — 

Ttauden, dic cinen reſtigen, vertreflidjen Bein liefern. 
Damen rer beſſeren Slaude nehmen die hilfloſen Gelhopie, | Ober angelangt, erweitert fic der Wit Sher bie Mertesdecht, — Wehrend wir die Bawern dieſet Garien behrachten, faut 

toiegen umd defuhlen fie in den Haaden und rerfen fit, tom | ten im das Bergland cimdringt. Wher wie wir miger fom 
fie micht gejallen, gleidgiltig, gleich leblchen G@xgenfanter, , men, bewrtleu weir am deſſen Puke daamal cin weites, 
toleder Git, Das find Bile 
Der oud dem Bollsieberr, 
wie «Ss Re heute anf drm 

Muinen bed Diolletianijdn 
Polefes abipiclt, Wenig 
qemahnt im ifm am die grote 

Wergangenbhert, ter im dem 

edlen @ejittie und den Sunt 

len Haagen der ſqanen Ftauen 
wert Spalaio blicd vielleicht 
ein Sug aus ſerner tien 

ſchet Seit. 
Aber Spalate kibf if 

nicht ber eingige Crt, an den 
fic) groke Etanttungen aus 
der eit Dec Aberer Intipjen ; 
laum anbdetthalb Siunden 
peer ber Stadt entfecmt fie: 
gen dic ungeheuret Heinen 
ben Salona, welche besger 
nut wenig ror Frecden be: 
jucht teoeden ford, Jam leich 
teme Gefahtt breden ree an 
cinemt ſchenen Wtorgen von 
Spalato yu ihtet Befitdti 
fing anf, Unjer Rutider, 
aefuttles, wie dic meiſten 
ſeiner {lidlnbijen Mollegen, 
Lab Die Perijche gleich anfangs 
etlichemale unbarnherjig Aber 
bie Pherde ſauſen, umd en trale 
der Gile geht es Genans ane der 
Stadt, der Landjirake nach 
iment Bergrilden etigractt, 
weldjer die Landzengt, auf 

Mechs? wen Jncoety, 

auf deten Mauer (adhe eiliche ferme Segel 
gehen. Gleichzeinig rede fit) vor und die 
Mallen des Gedirged eeehr und mehr empor, 
Shee auf unſerer Seefahet fahen wir, fern 
der Rife, dackes Bergland wie eine rolliche 
reich autae jadte Woltentbaat den Horizont 
umlazern; man ſteht ef in etſchtedendet Red 
felt und Hbhe vor ant mit feimen foblen 
twriken Gipfelmafien, die an die Dolomite Siid, 
fizels erinuers, Dire aber nod an Whang 
armut iSerbictert. 

Buf dieſenn Perglande rut der Fuch 
cinee Fniraſdung. welche Die Beberricher docks 

Landes, namentlach die Denetianee, honungs 
los eusgeiiét Gaben. Siegen und Schaf zucht. 
tas Verderbea fe vieler entwaldelen Mittels 
meerldmder, madden cone neue Aufhelzung um 

moglid), und nur in tolinenactigns Mer: 
fiefungen ober geſacien Shludien des Ge · 
barged zieht der Morlale cimige Weinſtede 
Cliven und Jeigendaume und umgibt died 
{partite Befigtum guar Schut eget Neubes 
trien eit riefigen Steimmauects wie cime FeRung 
gegen den anftirwmenden Feind. Ben dex Sonne 
mit blewdendem Lidhte iibergetem, ragen dieſe 
jArefien weifien Malfgedinge im wilder Bere 
riffengeit gum Mauen Himmel emzor und 
fidyym fid) mad) enter jah hinab i die 
Wut 28 Weered, die mett und blau mic 
der Himmel in vietfad) geiQroungencn Bede 

Peritiliars Ove réeviites ater palafie⸗e in Spelate. 

unt auf, tok fie neben Dem leſen Helshiiden häufig regelmakig 
bebaweme Blode amd mochtige Quaderu aufweijen; dazu BORE 

der Fuk ad and ga auf frem · 
bed WeGrin, axf buntfirnigen 
Grenit und edlex Marmor, 
wendeQe mir umd defjen perjehen, 
ſiehen wir ſchon mitten auf dem 
flundentoett «= owigrbreiteten 
Hewinenfette von Galona. 

Gin flatilider Dalmatiner 
mil vornehm madlatfigen Bes 
nehmen und fludentenmdbig 
auſeinem Ohre ſſgendera roter 

ſeappchen ijt unjer Futrert 

dure die Trumeerſlatit. Da 
fehen wir guerit bie alten 

SteMigore, den denen vier 
gritere und ber adjtgig Meix 
mete vothanden gewejen fein 
milfjen. Rody zeigt der Stein · 
doben die Furden, welche 
cinft Me aufund zugchenden 

‘Thore cimgegraben, umd die 
Spuren ter Wagcatader im 
PSahter. An anverer Steve 
Mberrabjen ung die Ruinen 
von Tembeln und einer dyeifts 
lichen Kinde ans den erſten 
Qabrbunberien. In dex Rabe 
wurden cine grohe henge 
bon Sirinfartophagcn mit 
maiden Qeidriften ausger 
qraben. Die meiften derſelben 
ſteden pegt ureregetmafig durch 
tinanber, und bei allen obne 
Ausnebme het die Haubgirr 
Der Zerfidret Yee Girinermen 
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Dedel durchidlogen. um unter den Gedeimee dee 
Pererbenen nod vermeintlides SHA gu wilhlen, 
Wrekartige Trammer hat das Wmphitheater hinter: 
leden, aber auch Sicr tietet ſich nur cin Bild wil 

defict Secitdrang, end in der citfligen Arena befiellt 
nummebe der Ganderamn ſeinen Garten, Qn gleichet 
Berwafteng ſchen wit das Theater wad cit Bad, 
deſſen hertliche Reailreſte und buxie Dormermdnbds 
teed) auf die chemalige Dead ſaichen daſſen. Leiv 
ber reitet Die Serfldrumg an dieſen fo imterefjantes 

Baurciten moc) istmer umanfhotijan fort. ir 
Sauy iff fours gejorgt, umd Ginheimige und 
Grembde jetſchlagen nod} bewle und altpren fert, 
wat ifnen grrate Bbebagt. So ftehen denn nur 
nod von der alien Wafferieitung bedewtendere Refte, 
und der Aruedelt, der jet ans ter Aahe Salonas 
nach Spalate fiihet, ift midis amderes als cine it 
fland geicgie altrdunijde Geitung- 

Wahrend unjecee Wandetung lauſt cin anderet 
Dalsatiner verasf, fragt hier and da mit ciner 
Saoutel die Erve gurdt, worau} dann prddjlige 
Mojaithsden ſicabar werden, die er der Dem Weiser: 
geben reactor cmfig mit Gre bededt, ober er birgl 
vot geborftemem Saulen. Bruchftuden berrlider Na 

pitile oder Qnidritten das ronfende BWeine und 
Brombeergefirapp jur Seite. So mannigfad und 
twerivell aber amd die Beer aubpcfumbenen Hele fein 
mebger, cinfitocilen ift es — im Gegenſatj qu den Reinen 
von Spalato — punacht die Mesdebmumg dicles Teil 
merfeldea vem Galona, welche den Bedaucr et 

arent. 
betriebeme Rusgrabungen haben ext oereingelt im neueret eit 
ſte ſtze jſunden nd ficherlich deden auf dechera Boden nodj grok: 
artige Wufididife fle die Folge Sever; denn Salone war | 

comer Det grofien Plate ded romrijdeer Heidhes, Haupifiadt | die auf dem GBebirgrn mod) vergandenen Walder, um den 
Dalsosticns und FlettenBetion fiir das adtiatiſche Weer, Die 
Stadt beja§ — mod der Berdreiteng ber Muinen yu lichen 
eine LEngenawsdehnurg von filer cinee Stunde umd mad) Ane 
gabe ciniger Schrififtelirr cime Fie 
wobnergabl new einer Bierielenils 

Umphettester pon Salvea. 

In Hulunit mag dies anders werden, denn jhflematiſch 

Deutſche Alluffrirte Setiung, 117 nnd Weer. eber Sand 

1812 Dalenetics an Oefterreidy fel. Aber an den 
Frolgen der jabrhunderielangen Ramtpje und Saode 

fale icidet das Lawd med) heute, 
Babhrend wir now auf Yen Nuimem wandele, hat 

fich Die ReGridt von umjerer Anwehentett Sereits int 
naben Orte verdreitet, umd bald find mir umringt 
port Wanner, Weibern und Rieters, welche wns 
Altertamet, die auf dem Boden Salonas nod immer 
gabiccich gefunden torrdes, june Vetſauf anbicien. Wir 
jeben unter dicen Gegenflauden joblresge Wiargee 

aus dem vderſquedenen Perieden der Meilergrit, Bruch 
fide von Siegelringen, edle Steine mit cimgrevirtes 
Fahechen, Reiter, Nadeln und mandherler andere 
SShorndjaden. Vtliche Proven, vertraut mit den 
EAwdden des Wenſchea, tragen Lagden in Meimen 
Aerden Feigen, Vfirſiche und Weintrauben vow joldyer 
Wate umd Scheahen hetbel, Bah mean bier in Der 
That ter Berjudung nicht lange widerfeljt. 

Re® cince flumdertlangen Wandereng fiber dag 
Trammerjeld fie wir endlich vow cinem WMirtshaus 
am Abhange des Gedieged tet cir Tataffe jenes 
hetben, ſeutigen Beins, melden, gleich anderen Orten 
Dalmations, auch dee Gezzud Salonas ergeugt. Unter 
Wirt hat gerade mit der Weinleſe begemnen, die hier 

yu Londe nicht auf cinen befttinmten Termin fir ole 
Weinbergteliter feltacieyt, jondern vom cingelnen je 
tod) Belieberr abgebalter twitd. De fommen nun 
aus ten Weintergen herab die UNeinen Bergpferde 

und Coumliere und rages, auf ihtem Hiden feft 
pridaakt, grofe gracrbte Schaifetic, melge tei der 

Hoth deutlich avigeprigten tiervjGen Porm dochnt jeltjam ans 
leben umd in denen dic cingefamplien Trauben hevunterdefaedert 
teervert. Dice iitel mtare fic im oe Bottidy, in Yemen fie bis 
jur Getuug, die ei der BWerme und deme grofen Judet- 

Ulare ued frou aes Bossira, 

und abgelegen von ben Damit verbumdenen Rriegen end inneren | 
Streitigttiter, mele tem chemaligen Wobhlfand des Landes 
untergtuben, beuteten mameentlid) die Yenctioner Dalenetict 
im jdewungtlojer Weiſe aud end vernichlelen ſegat jyfiematid 

Sciedef ron Salvea, 

gthalt dex Boerem jefe ſchnell eimtritt, fiches bleiben. Dann 
Felnden durch cine ſelbſtgeſchefſene Einsde dem Weg gum — erft bringt man fie auf die ſeht primitive Relter, dere Sérine 

| adriatifdjen Weer ga verlegen. Dann folgten die Beiter dee | in urer Eigentumtichteit nod) genau denen gleigen, welche 
| Terfenfeiege und dee Tatlenderrichaft, bis ſchlicklich ime Jake | wer auspegraten auf Yen Triimerern Selonas jaben. 

Eo daben fi in den Ge 
brauchen des Bolles mande Figen: 

lien. Son von Julies Geir 

fehr tegiinfligt und gum Dank 
fiir Die thm bemicjeme Treut 
mit Sent Chrentitel Qulianifche 
Rolonic belegt, ericble Salona 
unter Der Regierumg Diecletians 
feime hochte Blilteyeit. Im Jehre 

639 nod Chriftes wurde es ven 
den Wvares yer@itt, die unter 
gtoulenbelien Berfeerange pen 
ben Lendern der unteres Tonau 
herangejogen famen, Die vere 
weichlichten Setpofner Selonat 
vermmedjtctt Dent Anſſurm der 
Parbaren necht ju wibderftehen, 
Yee Stadt fant im Triieemer, 
die Mehrjahl ihrer Bemoguer 

tath bingri@togicl. und nur 

verbilteis ig menige entfamen 

auf Yer im Daſen vor Wafer 
legenten Scufien. TDasit war 
des Sdhidjal Galeeas entfchies 

aber witht Dasjenige bes 
vandes. Mal Die Rawbgiige 
Yer Avaren felgten die der 
Rroalen, die wiederum per den 
Branfet unterwnorſen wurden. 
Eroiet fam dad Lond abrwech · 

Dent 

dimelidjfeiten befjer erdallen als 

die Holgen Vauwerle, welche fiir 
eine Ewiglenn erridict gu fein 
Gienen, ud tocm heute in cim 

Samer Schente Des Landes cine 

tenfeliugige Dalmoatinerin den 

Wein aus lererwees Schlauch com 

gach! umd bes Waſſet gum Mijgen 

des fearigen Erantes par Site 
fielli, der fieht Fe umerwariel 
guridperjent in dae feritites etter 
ted Alirttums. Inrichen eft die 
Radht hereingedrochen ; dic Hipty 

des grwalſigen Moſotgebitges her 

herr fi) bed) und fejeedgolt von 

Dent flerme b, der 

fic im eit [dlider Pradjt und 

Riarbet Uber und witht. Hier 

und ba fleht die denfle, fjlente 
Geflolt cimer CopreFe neben yer 
follenem Geratutt, wnd dard dad 
fanjte Merdujd des fernen Meeres 
Siebert ertient viellouhemdMinerig 
Det Geſang dec HeimmAen und Tis 
fader In hlchen Stride sieht 
es wie cin Hauch der Bergan: 

Aenbeit der Bie priximnispodic 
Rumenflatie, 

mbcidten Dinmne 

feted an Ungetn umd Lemedig, 

1848 (Bs. 59), 

caplet 

Befllifa pon Saloua 

17 
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Bwei Seelen. | 
Roman 

Rudolph Lindan, 

(Praetlegung.) 

Radangen. 
; woe keinen Etſaßz fiir rene gee 
fumben, aber fie felbjt fitmmerte 
ihe nicht meht. Er dachte nur 
noch ſelten an fie, und tenn ¢8 | 
acidiah, ohne Berlangen, ia, ohne 

i + Bitterfeit. Sie war thn gleid- 
giltig geworden. Sie Hatte felmen Brief tnbeants 
mortet gelaffen, und er thy nicht wieder geidjrieben. 
Delfieur, bow dem ex in untegelmaͤßigen Heoildens | 
riuunen Nachrichten empfing, that ber Parquife laum 
tod Erwahnung und riemalS im Zuſammenhangt 
mit Wilbhagen. 

Ganther tear nun achtundzwanzig Gare alt. Cr 
hatte die Verwaltung ber Giiter übernommen und 
lebte viel auf Dem Yan. Gein Boter drüngte ihn 
felnedivegs, fid) qu verletraten. Aber Gunther wufte 
wehl, bo es bed alten Herm lebter großer Bund 
toire, vor ſelnem Tove den Sohn und Stan 
halier nod) gfiicflid) vermãhlt gu ſehen, und eines 
Abends brodjte Giinther ſcelbſt die Unterhaliung 
auf dieſen Gegenſtand. Gr ertlarte feinem Bater, 
er dãchte ernftlid) daran, fic) gu guter Jeit auf | 
Brautſchau su begeben. Wher wen ber Rater nichts 
dagegen hatte, fo wollte er fic) borher bie gange | 
Welt ordentlich anſehen. Spater, wenn ex einmal 
verheiratet fei, witthe dad nicht mehr angetzen ober 
unit großen Unbequentlidifciter und Unfoften vere 
fuiipit fein, — Gunther hatte waͤhrend der langen 
Winterabende auf dem Lanbe zahlreiche Reiſebeſchtei⸗ 
bungen gelejen. Sle hatter be Wunſch in ihe 
angeregt, ferme ſchöne Weltteile lennen zu lernen. Ge 
wat {djon damals fein grohes ober ſchtoietiges Unter: 
nehenen mebr, bie Reije um Me Welt zu madden, 
und Winther wilnfdie, biele Fahrt ju unteruehmen. 
Diefelbe wirde laum ein Jahr dauere, 
feine [evie grobe Steife fein. Mad Beendigung ber: 
felfen wollte ex in Bilbhagen bleiben und fctnen | 
Bater nicht wieder verlaſſen. 

Der alte Freihert war gumidft überraſcht. Er 
hatte gwar der grofen Entwicklurg tes Weltverfehrs 
einige Mufmertiomfert qeidentt, dod fonmte er fid 
nicht gleich mit dem Gedanken befteunden, daft cine 
Melle um Sle Grhe ein nur wenig bedenflides 
Unternehmen fei. Wher ber Boter amb ber Sohm, 
die im feltener Gintrodt und Liebe neben einander 
lebten, pflegſen fds leicht au verſtündigen, and fo 
war es aud) Meamal. Nod) on bemiclben Abend 
gab ber alte Freiherr feine radéaltlole Suftimmung 
zu bem von Gänther vorgeicilagenen Reiſeplan. 
Darnach wollte ditſer fofort feine Borbercitangen 
zut Mbfohret treffen, am nod während bes Winters 
bie beifien tropiſchen Lauber, Aeghbien, Aubien, 
China und fo weiter, zu befuchen. Das Frühlahn 
wollie er in Japan, den Seommer in Amerlla vere 
bringen, unb zum Herbſt 1869, nad) eto einjahriger 
Abweſenheit, nad) Teutſchland suelidtefren, 

Dies Programm fom bis gum lesen Puntie 
qenan sur Mushifrang. 

Am Monat uli langte Gunther mit dem grofer 
amerifaniiden Dampier China“, ber auf ber Linie 
Hongtong-PotohamarSan Frangisfo auf bene iden 
Oyean fubr, wohlbehalten ans Japan in Aalifornien 
an. Er war feit drei Bierteljatcen unierwegs, und 
wenn er auch bet feiner empfänglichen, fiarfen Natur 
bes Sehens und Reifens mod nldht gerade mikbe 
gewerden war, fo ſing er bod: an, ſich nach felmem 
Baier, felner Helmat, ſeiner Ruhe zu ſehnen. — 
Er hane feit vielen Monaten nur mit Fremden vers 
tehrtt, und dieſer Verleht war in allen Fällen cin 
aberRaddider qeblieben, Deun obglelch er, nament⸗ 
lich anter den ſogenannten, Kionieren der Fivilifarion 
einlge ſunge, wilde Butſche fennen gelerut hatte, die 

iim ſchnell jompathiich geworden waren und mit 
denen er gern genauere BSelannſchaft gemacht hatte, 
jo hatte ev bod) nicht Jeit gefunden, dies auszu⸗ 

Es ſellle 

fithren. Die jungen Leute, und zwar gerade bles 
jenigen unter ihnen, ble then ant beſten gefallen 
hatten, waren zurückhaltender Namt. Er fond fie 
beret, jeder Ausſſug zu Waſſet ober yu Lande mit 
ihe gu untttnehmen. mit ihm gu reiten, gu fpielen, 
zu trinfen, zu jagen; et gefiel thaen augeniheinti&, 
und fie zeigten fid ihm gegenüber gaftfteunblic in 
iheer Met; aber fie fragten ihn nicht, wer ex fel 
uub was er wolle, moher ex Mime und mobin er 
qginge, und nabmen wohl an, daß fein UAmell 
on ifven Schickfalen nicht großtr fet ale ber ihvige 
ant bem feinen; von ibren eigenen Angelegenheiten 
pfleaten fle wht zu fpredien, Wenn Günther fie 
perlieh, fo twugte er faum mehr pon ihnen als 
ibre Ramen und bof fie quite Reiter und Sdiigen 
und umeridjrodene, ftarfe Danner feien. Er bitte 
moht mehr etſahten fren, tenn et hel ben 
Banlhiniern, am bie feine Mreditbriefe gerichtet 
waten, Etkundigungen über diesen ober fenen cine 
gezogen Katie, aber er war nicht neugietig, und fein 
Bedauern, nicht mehe vow feinen Geuoſſen erfahren 
zu haben, eutſprang einzig bem Wuuſche, ber mandy 
mai in ifm aufgetaucht war, ſich dent einett oder 
andern naͤher anzuſchtie ſſen. Das war aber niemals 
mdglich geweſen, und er hatte bet jedem Abſchleb⸗ 
ttehmen von ſeinen neues Bekannten bat Gefühl 
gehabt, daß ex, aller Rabrideinlidtcit nad, keinen 
port then wiederſehen werde. Das hatte ihn mandy 
mal webmiitig geftimmt, denn cr hatte cin Heri, 
bad, wad es einmal, wenn amd leicht In ſich ge 
ſchloſſen atte. orbentlich fefthtels. 

Die Empiehlungabricfe, die Günther far San 
Franzielo mit fic Hite, brachten Uh fofort in die 
befte bortige Geſellſchaft. Sn China unb Jape hauc 
ex brinahe ausſchlieklich mit Mannern vertehrt. 

habider und liebenswürdiger Frauen und Mäbchen 
fenner, In ber Gemutsſtimmung, in ber ex ſich 
befand, eridienen fie ibm pon beftridendem Viehrels. 

Be jungen Kalifornlerinnen find in ber Thor 
febr hiufiq hũübſche, verfithrertiche Weſen, mit flaren 
Augen, {hinen Jaͤhnen, mafelloier, matter Geſichts- 
furbe, ffleinen Sinden und Faken und zierlichen, 
ſchlanken Figuren. Dagu fommet bei ibnen cine den 
Guropder junddift Gberraidienbe Sicherheit bes Auf⸗ 
tretens, bie bem Umſtande zuzuſchteiben ift, daß ein 
jeber wohl erzogene Umerikaner fic) zut erſten Um⸗ 
gangeregel yu machen ſcheint, cimer jeben Ladu“, 
befonbers wenn fie hübſch und anmutfig iff, als 

| deren unterthdnigher Diener euſgegenzulommen. — 
Su ihrem Unzug bulbigen bie hübſchen Ralifornics 

rinnen nicht immer bem gelduterten Geidmad ber | 
Pariſer Schönen, aber fie wiſſen genau, was ihnen 
gut ftebt, und puben fid) damit, unde kümmert darum. 
ob fic dabei über bas in Guropa übliche Maß bes 
geitatiet Muffalligen hinauegthen oder nicht. Giinther 
pon Wilbhagen würde vlelleicht nicht gang frei von , 
ciner gewiſſen Befangenhett gewefen fein, tenn er 
iat Tlergarten, unter bem kritiſchen Bliden feiner 
Muhmen, Baten und Rameraden, Florence Gilmore | 
faite ſpazleren führen follen, mit breitträrnpigem 
Strohhut und in der blendenden Sommertoifetie, 
bie fie thi gu Ehren angelegt hatte. In Gan 
Frauzielo, in Montgommeryftreet war er gufrieber 
und ftolg an ber Geite bed hübſchen, frifdien, lachen⸗ 
hen wid ſchwatzenden jungen Madchens, dem reine 
Sebendsfreude und Unſchuld anf dem lieblichen, zarten 

Geſichtchen geſchtleben ſtauben. 
Florence Gilmore cher „die Ueine Flol“, wie 

jie por ihren Verwandten unb Freunden genannt 
wurbe, cin Slaudugiges, bloudes, zierliches Ding, | 
war. nod nicht einmal odjtzeGn Jahte alt, als 
Guͤnthet fie fennen gelernt hate, Sle war cine 
Vollblutamexitanerin, deun fie donnte nachweiſen, 
daß thre Urgtoßeltern bereits ans England und Sr- 
fond cingewandert waten — und fie mar ftoly 
darauf. Ahr Boater war zur „quten Heit“, im 
Aohre 1846, aus RNew-Porf nad Ktalifornien ges 
fommen und hatte bott burch glücliche Land: und 
Hinferivefulaionen ein groſſes Bermégen erworben. 
Uhre Mutter, cine vornehm ausſehende, unbedeuieude, 
herzenegute Fran, flammite aus Bolton. Sie war 
in dem Kultus deg ſprichwörtlichen guleu Tones 
biefer Stabt etzogen und jammerte häufig iiber bie 
ranben Manleren res etrwas derben Herrn Gemahls 
und über das lame Treiben three beiden Tochter. — 
let hane nömlich eine laum jee Jahre äliert 

an 
San Prangisfo lernte er eine gawy erhebliche Angahl — 

Schweſtet Namens Bella. Bella, Hoi wend . Bayar 
Gilmore waren treue Verbündete, und alle drei 
waren der „Mama“ mit Berg und Seele ergeber 
und thaten ie au liebe, was fie the an dem Anges 
abſehen konnten — bis auf einen Bunt: fie wollter 
ben Boftonton nicht annehmen wed fle wollten bas 
Leben nach ihrer Write genicken, und dazu gebhirte, 
daß fie Cant ſprechen und lachen und lebhaft qeftttas 
liven burften. Bit ben Jahren hatte fid) ,.Mamma 
dear’, die flebe Wetter, wohl baran gewohnen 
mitfien; mur wenn es gar au lebhaft in ihtem 
Salon heeging, wenn ble Madden tanzten und 
jubelien und ber Boater bagu lade und ber Wutter 
CErmahnungen zut Muhe nicht bas geringfte Gehöt 
fanben, pilegte fie noch manchmal ble Mugen empore 
zurichten und verflarten Blides, mit verzweifeltem 
Mefelsuden dle Hinde zuſanmenzuſchlagen, ald riefe 
fle ihre Boftoner Vorfahren gum Seugen an, dab 
fle on dem Unfug in ifrem Haufe anfdnldiq fel. 
Sa folden Fällen machte fle awd) nicht felten ben 
Verſuch, das Gemach zu verlaſſen. Gewöhnlich 
wurde fie burch ihren Mann ober eine ihrer Tchter 
batan verhlubdert. Man umarmte fie, bat fie um 
Berzeitzung. verficherce fie ber Juſtimmung sur Fae 
milienfreude ber entidlafenen Bojtoner Grofeltern, 
brachte fie gum Laden und veridhate fle mell 
wiedet. — Die vier Leute batten ſich herzlich Lieb 
unter elnanber umd waren zu der Jelt feGr glͤcklich. 

@inther atte Florence und Bella im Haute 
bed Herrn Arthur Winslow, feines Bankers, kennen 
qelermt, und die beiden jungen Mädchen hatten ifn 
tag# baranf, ald er ihnen infolge ihrer Aufferderung 
duen Beſuch made, Uven Eltern vorgeftellt. Bon 
dicen mar Guͤnther mit rubiger, vertrauenber Herz⸗ 
lichlelt aufgenontnen merken, Bella und Florence 
judjten fic) ihre Bekannten wach eigenem Ermeſſen 
aud, und ble Eltern Batten nod nie Urſache gehabe, 
ble Freiheit zu beeinträchtigen, die fle ben fungen 
Madden in dieſer Beglehung gewãhrten. 

Bella war mit eimem entfernien Better in Retwe 
Vort perlobt. Sie zeigte fic) deshalb Günther gegen⸗ 
uber dit efwoa dnaftlid) zuruckhaltend — dazu war 
fie ihret ſelbſt zu ſicher, — aber jie hatte, wie fie cine 
fach erllärte, aufgehött gu ,flirten* und bes int fo 
thrlidey Beije, daß Giiniher, ber ang etwas Bez 
ſchaftigung fiir fein Herz ſuchte, fofort einſah, er 
habe fid) zu bem Swed an die Meine Flot zu wene 
teu. Gr that Sed zunächſt ohwe irgend welche an- 
dere Abſicht alg dle, ſich in Geſellſchaft des anmutlgen 
ſtindes in harmloſer Wetie beſtmöglich zu wnter- 
halten. Ging fie darauf cin, fo war es gut und 
ſchön, that fle ce nicht, weil ex the nicht gefiel ober 
aus. irgend cinem andern Grunde, fo war er bereit, 
ohne Murren auf fle gu verzichgen und unter ihren 
jungen Freundinnen, vor denen ifm cine immer 
hũbſchet al dle andere erichien, Erſat fir ble Widere 
ſpenſtige au ſuchen. Bon Berliehticin war bet ihm 
nicht Die NRede; darüber war er ſich and felbft ganz 
tlar. — Indem er darüber nachdachte, fom ifm 
zum erſtenmale fett Cingerer Itit wieder der Ger 
banfe an Itenen. Ga, Irenen haste er gellett, und 
baker wußte er, wie ſich Yiebe bet ihm cinftellte 
unb auberte. — Die Meine Flor gefiel ifm; das 
toar alles; aud Bella und Cora unb Mary und 
Sith würden thm gefallen haber, wenn fie ſich 
cbhenioviel mic ifm hätten beſchäftigen wollen, wie 
Florence ca that. Rody umd nod jeboch — und 
twor beburfte es dazu nicht vieler Tage — trast fic 
feinem Herzen naber. Benn ex in cine Geſellſchaft 
fom, in ber Flotence fd) ide deſaud, fo empfaud 
tt halb Langeweile und entfernte ſich wieber; war 
fic dagegen anwelend, fo fab er fofort ihre lachens 
dem funget Mugen, die if an ihre Seite riefen, 
und dann flogen bie Stunden fo raſch dahin, daß 
eo iin wunberte und werdbyo#, wenn fie ihn endlich 
beranf aufmerfiam machte, bak co wohl an ber 
Selt fei, aufzubrechen. Nicht felien qeleltete ex fie 
hatte noch bic vor bie Thür ifres Hanjes, und 
tinigemale burfte et iht bet der Gelegenheit den Arm 
geben, wae then groſie Freude madite. Eints bends 
fiberroichte ec fich im Der Vetrachtung ihres Hinddens, 
das nadlatfig und leicht auf ſeinent Ment ruhtt. 

etet Mann wire wohl glücklich zu nennen,“ 
jogte ex ſich ſpäter, als er alletn war, ,ber ale 
Beſchuützet oer flamer Floi an ihrer Seite durchs 
eben twanbelm titre.” Gr hate ſich früher off: 
uals flar gemacht, daß et Irenen nicht perftiinde; — 



Flotence eridien ihm durchfichtig wie Kriſtall, und 
alles, wos ex an ihr ſah umd erkannte, war licht 
und rein. Es wurde ihm rece ſchwer umd Herz, 
went ec daran dachte, bah er Saliformien aun bald 
und damit aud) feiuen kleinen Liebling verlaſſen follte. 

Fines Abends, im Gilmoreſchen Salon, fing er 
an, vor felmer beborſtehenden Abrelſe zu ſyrechen. 
Die Mutter und Bella nahmen die Witteilung, die 
fiir fie nichts Uebertaſchendes haber konnte, mit 
hoflicheim Bedauern entgegen; Florence affnete thre 
qroken Kinderaugen noch weiter und fah ihn ftarr 
und ſtumm an, mit unverlennbarem Schreclken auf 
dem Geſichte. 

Wann werden Sle abreiſen?“ ſragte Frau 
Gilmore. 

Moch vor Ende dieſes Monats,* antwortete 
Gunther. „Alſo in fiinf ober feds Tagen eta.” 

Dads tft ſchade!“ fuhr Frau Gilmore fort; 
wenn Sie nod) etwas warten wollten, fo fiitnten 
wir die Meife nad) New⸗Yort zuſammen madden.” 

Und auf Giinthers Frage febte fie diejeut aud: 
cinanber, bah bie Vermaählung ihrer Todgter Bella — 
gegen Eude Muguft in NewePorf ſtaufiuden und 
daß fic) die ganze Familie in fpateftend vierzehn 
Tagen nad den Oftftaaten hegeben werde. 

Mein Wann, der immer viel zu than bat,“ 
ſchlon Frau Gilmore, „reiſt vielleiht ant zwanzigſten 
Auguſt. Aber wir drei, die Mädchen und ich, tere 
ben uns vorausſichtlich ſchen am zehnien auf ben 
Weg machen.“ 

Wir widen uns ſehr freuen, wenn Ste uns 
begleiten twollter,” fagte Bella. 

Naꝛürlich!“ Leftdtigte Frau Gilmore. „ſtönnen 
Sle Nhre Mbreife nit nod etwas verſchieben ve 

Gunther founte es eigentlich gang gut. Gr wurde 
erſt jum Serbjt pon jeinem Bater ermartet. Wenn 
er Mitte September vor New⸗Norl abrelſte, fo war 
das frũh gemug. Es war uripriinglid fein Blan 
geweſen, bie leyten ſechs Wochen felines Mufenthaltes 
in Amerita zu beniigen, um die Vereinigten Staaten 
tad verſchledenen Richſungen Gin zu durchſftreifen. 

Aber wozur“* fragte er ſich jetzt. Um noch cin 
oder zwel Duvend groper Städte kennen zu lernen, 
die i Heute ũubers Jahr vergeſſen haben merde?* 

Er blidte finned vor fic) bin, obne Fran Wile 
mores Frage yu beantworten. Mls er bie Augen 
wieder aufidilig, war ber Stuhl, den Floremce furs 
vorher cingenomuen atte, leer, Sie war leiſe 
aufgeftanden und hinausgegangen, ohne dof Giinther 
es bemertt hutte. 

»Wo iſt mein großer Freund?“ fragte er. 
Here Gilmore hatte einmal leichthiun geſagt, 

Florence fei Herm von Wildhagens großer Freund, 
und feltdem pflegte @ilitther fie ſchetzend fo gu neuntn. 

» to ift mein grofer Fereund?* wiederholie er. 
Frau Gilmore, die welt einer welblichen Arbeit 

beſchaftigt mar, fagte. 
» la, we Ht das Rind hingegangen ?* 
Bella zeigte ftumm nad) der Veranda. 
Ich werde fie sur Beratung hereinholen,” jagte 

Guniher und perlieh bas Simmer. 
WIS er gegangen war, fprad Frau Gilmore leiſe 

und ãngſtlich gu ifver Alteften Todyer: 
w Sella, das it nicht ganz ridtig mit Florence. 

Sie jah wie verftdrt aus, als Here von Wildhagen 
vont felner Abreiſe ſprach.“ 

Dat habe id lingft fommen fehen,” antwortete 
Bella ruhig. 

Wie? Wask fragte dle Mutfer beſtützt. 
witun, loi bot fid) im Wildhagen verliedt.« 
elim Himmels willen, Bellat Treibe es ihe 

wieder aus bem Mopfe!” 
Aber warum beun? Mir gefällt Wildhagen 

gang qut.* 
Du biſt midst recht getchett! Wir femmen ben 

Wann gar nidt. Gott wei, was er für Abſichten 
hat. Und glaubft Du, dak Dein Vater female feine 
Jhafttmmung dazu geben werde, daß Flom einen 
Frtenden hetrate; und daß ic) mid) vow dem sinde 
trennen und fle nach Europa Jehen Laffer wirde?” | 

Liebe Moma,” erwiderte Bella, , Gere von 
Wildhagen iſt ein ordentlicher und anftanbdiger Mann. 
34 babe mich bei Wrthur Winslow nach thm er 
kundigt. Arthur fagte mir, er fet feimem Bater pow 
ifeem Londoner Bantier in auſergewöhnlich warmer 
Weijfe al8 öchſt achtungswert anempiohlen worbers, 
Dee deutſche Monful gqriife im hdflichſt, wenn er 
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ibm begeqnet. Er hat neulich, einzig gpitbbagen ju | und fie — mit i cia — igee — 
Gren, cine groke Geſellſchaft veranitaltet. — Haft Du 
nicht aud) Gemertt, wie er bort ausgezeichnet wurde? 
Ich habe übrigens fom por acht Tagen an Heurn? 
— died war Bellas Briutigant — „geſchrieben, er 
folle genane Ertundigungen iiber Wildhagen cingleher. 
Bean wir noch New⸗NYork Lommen, werden wir 
alles erfahren, was wir zu wiffen brauden.” 

Ich will gar nichts wiſſen,“ fagte Frau Bile 
more ungedulbig, „Meine ſtinder jollen fid) in 
Wmerifa verheiraten. Geh gu Florence und bring 
fie herein, Sle foll nicht meht mit bem Freniden 
alfein {cin.” 

Laß tur, Mutier,“ berabigte Bella mit fidjerer 
Ueberlegenheit, „das Uebel ijt nan cinmal geſchehen; 

| 

Hidden vor, als nahme fie diefe gum Jeugen ibrer 
| itfsbebiirftigen Schwũche. 

Num,“ ſagte ber glidliche Ginther, ‚daun muß 
id) natuttlich auf Sle warten! Wer follte ſonſt die 
ſchwere Dede tragen?* 

In dem Augenblid erſchien Bella. 
„Hert von Wildhagen begleitet uns nach News 

Vort.“ fagie Flotence in freubiger Auftegung. 
Darauf antwortete Bella genau fo, wie ihre 

Schwefter es gethan hatte, als fie ifre Gemiire 
ertequng verbergen wollte. Sle wandte fic) mit 
¢iner artigen Bewegung ju Wildhagen und fagte in 

| herglidjens Tone: 

Heute abend wird es nicht mehr ſchlimmer werden. | 
Renn Herr von Wilbhagen euch miſtfällt, fo werde 
id Florence ſchon zut Vernunft bringen.“ 

Ge MiB mir left, aber ex iſt ein Fremder, 
und ih mill nicht, daß er mir mein Sind forts 
ima. Bring fie herein — ober ich hole fie felt !* 

Lem wollte Bella vorbeugen. 

Dort hatte fic) inzwiſchen cin fiir bie Beteiligten 
ſeht widhtiger Anftritt abgeiplelt. Mls Gliniher auf 

Sie erhob ſich 
| bedbalb, um anf die Beranda zu gehen. 

bie Beranda trat, ſtaud bie fleine Flot an einen | 
Vfeiler gelehnt und blidte in die dunkle, fille Nad 
hinaus, Ganthet Harte nicht Geabfidrigt, fie gu 
fiberrafden, und trat laut genug auf, als er ſich ihe 
nitherte, aber fle that, alg of fle ifn nidjt fommen 

Das ift jehr freundlid) von Iimen!“ 
Wilbbagen gefiel ber dltern Schweſter, und er 

ſowohl wie Florence duriien auf fle whe anf cine 
treme Berbiindete rechnen. 

Bella wuike ſchon (ang, was in Florencens 
Hetzen vorging. Wenn dieje ihe nod) nicht gejtane 
ben hatte, daß fle Wildhagen liebte, fo mar died 
nicht aus Wangel an Bertrauen geſcheben, ſouberu 
well bas junge Wadden ſelbſt noch mbit erkannt, 
ſich noch wiht zu geſtehen gemegi hatte, dak fie 
liebte. Für Bella war bled aber fein Geheimnis 
mehr, umd deShalb hatte fle auch bereits bet ihrem 
Freunde Arthur Winslow und ifrem Bradutigam 

, Henry Conren Ertundigungen wad) Wildhagen eine 

Hbrte. Als er neben ior ftand, rief er fie leife bel | 
Ramen, und ba wandte fle fid) langſam gu ifm. — 
Sie hatte geweint; aber was Gimther, der dics 
wohl bemerfic, noch viel mehr riiicte, bat waren 
bie ehrlichen, ungeicidten Anſtrengungen, die - fie 
mode, ihre Gemiusbewegung zu beherrſchen und 

gezogen. Ihre nãchſte Sorge war mur, cine Gr: 
fldrung gwijden Florence und Ginther fo lange 
hinanSjubhieben, bid die Auskunft ũber Wilbhagens 
Merhdlinifie eingetroſſen ſeln würde. Lautete diele 
qinftig, jo rechnete fie guverfidytlid) darauf, daß es 
ihe gelingen werde, Boter und Mutter zu bewegen, 
itre Zuſtimmung gx ber Verbindung zwiſchen 

Flotente und Guͤnmher zu geben. Auch Bella häne 
zu verbergen. Sie erſchien dem jungen Mann dabei | 
fo madchenhaft ſtolz und dod) weber fo hilflos und 
ſchwach, bak innigſtes Mitleiden ifn dbermannte 
und er ibe am Uebften gleich gelagt hatte: Liebe 
Flot, weine nidt, ich mache alles wieder gut.” Aber 
dazu ober zu Aehnlichem follte es an fenem Abend 
noch nicht kommen. 

Iſt es nicht unerttäglich beh?” fagte fie tlagend. 
wildy Habe ſolche Ropfidenergen! Sch jefe gewiß 
fang Blof aus.” 

Es faq GHinther fern, Florence verlegen moder 
au wollen, umd er ging bereitwillig auf bie turd: 
fichtige flelne Momadble ein, bie fie vor dom aufführte. 

Ja, es ift ſehr heiß,“ ſagte ex, ‚und es rine 
bert mid) gar nicht, bak Ste Kopfichanerzen haben. 
Ich fihle mic) aud) angegriffen.” 

Florence war berubigt, Giinther iiber die Urſache 
ihrer Niedergeſchlagenheit fo vollftdndig geiduſcht zu 
haben, und wandte fid wieder bon ifm ab. Gianther 
beobadvete ble faft mod lindlichen Uenriſſe bed lieb · 
lider Geſichts bad fhdne, wriche blonde Haar, den 
ſchmalen weißen Nacken, den igen rote Mund, 
beffen ſchwellende Lippen, wie die eines ſchmollenden 
Kindes, bas ſoeben geweint hat, leicht geöffnet waren. 

Fräultin Florence!“ ſagte er. 
Jar“ fam es klagend und ftagend von ihr 

zurück 
Waß wilrden Sle dazu ſagen, wenn ich meine 

Ubreije verſchöbe um Sie Gis mad) New⸗NYott zu 
beglelten 2” 

Wie von cine warmen Sonnenftrahl getroffer, 
leuchteten planta freudig und hell die grofen, Maren 

ihre Eleine Schweſtet lieder an cine Mmerifaner 
‘als am einen Fremden verheiratet geſehen, aber 
Wildhagen gefiel ihr ganz bejonders. Er fab gut 

und ehrllch aus und fle hatte — auger itrem Heuty 

] 

— nod niemand angetrofien, dem fle ihre geliebte 
wot fo ruhig Bate anvertraucn mögen tie bem 
neuen beutſchen Freunde. Der Gedanle, bak Gane 
thers Grflarung ded) auch nod) abgewartet werden 
mũſſe, dah man nody nicht wiſſen könne, ob et 
ũberhaupt gewillt fei, Flotente au feimer Frau gu 
machen — der Gedanfe beuaruhlgte Bella nicht. — 
Wo gab es cin hübſcheres, beſſeres Madchen als 
or? — Gunther mdGte blind fein, um ſich itber 
ifven Gert qu tdufden. Wher ex wor nicht blind! 
Das erfannte die fuge Bella wohl an bem Auf: 
leudnen feiner Mugen, wenn fle Florence erblickten. 
In dieſem Augenblick ſtrahlten dieſe Mugen in Heller 
Freude, — Sollte ex bereits geſptechen haber? — 
Bella warf cinen fragenden Blick auf ihre Schweſter 
und war beruhlgt. FHorence, wenn {hon fie zufrie⸗ 
den ſchien. wenn fron dic argen Mopfidmrerjen, die 
fie geplagt batten, fider gong verſchwunden waren, 
jab bod) nidt jo aus, wie fie auszeſehen haben 
wiirbe, wenn the fury vother cine fie begliidende 

| Qebeserfldrung gemacht worben wire. 

Augen, die wor ciner Sefunde no fo trautig gee | 
blidt batten. Wher bas junge Mädchen hielt den 
Ausdruck ihrer Freude zurück und fagte ruhlg, wie 
— fo meinte fie — Bella und Mama und jeder 
andere bSfliche Menſch anc geiprochen haben würde: 

Das wäre febr freundlich von Ihnen!“ 
Das funge Herta war zum Rerfprimgen voll; die 

Bruft hob und fenfte fich ſchnell. Vlelleicht hatte 
fie in ber Mennftlicifett, ihre Gefühle gu verbergen, 
au wenig geſagt. Gr durfte fedenfalls mide glauben, 
daß ihe fein Bleiben qleidgiliig fei. 

Ach jo, bleihen Sle!” fuhr fie fort Ich 
wiirbe mtd fo darüber freuen, unter Ahrem Save 
au veiten, amd Id) würde Sie gar nicht quälen. Sch 
will alle meine Patete und Taſchen ſelbſt tragen. 
Rar die Meifedede miifiten Sie mir manchmal abe 
nehmen, bie fonn ich nidt alletn tragen, fie ift gu 
ſchwwer fiir mich,“ amd dabet zitterte thre Stine 
unb bie Thranen trate ihe wieder in die Wugen 

» Wir dürfen die atime Manta nicht fo lange allein 
laſſen,* fagte Bella, und damit ging fie voraus in bas 
Empfangezimmer zurũck. Die belden anderen folge 
ten iGr. Ufjertegung felgt 

Die neue Synagoge in München. 

oem anf Ludmagd 1. Vetanlafſung gableeide Wornr 
menta lbauten in Runchta extitarker waren umd ag LL. 

© durch Uncegurlg zur Erfendung eines neuen Stila jeiner 
Refidaryard einen ciacnartige Chavatter eufpeprage verjudt 
hatte, trot mad ſeinem Tod eine Brit der Rube auf tem 
Gebiet der Ardjitettue etm, obgleich dech gerade fie Deyn bee 
Tufem if, Befldndig no} autem bin ten Stondpuntt der 
Adenden ſtuntt yu tenngcideere Gr die legtet Jahre bebe 
in dicjer Henjidst wieter cme Wendung jum Befiers gebradyt 
mit ter Vollendung 2s Prodtbaves dee Mladertie der bildenden 
Rilnfte, Bit den ſcheufken Hoffmangen Par} Wunchen bine 
fiddle Geoet Dtonumentatboxten nen aud) der nachſten Zu⸗ 
funjt entzegenſehen, nachdem Pringregent Luitzol> ben Bou 

des Qubigpalohtes in die bewehrſen RiinBlesgande des Pro« 
feſſara Fr Thatrjch gelegt hat. Dee meme Wera der Mfeerte 
Uda Bowler utter der Regentidalt wurde in den leuten 
Septembertagen turd bie Eintorihjung ber neuen Szuagoze 
aufs ebeenmollite creffaci 

Die Borgekhichte dieſes Baues geht mit in die ſiebenziger 
dahre queda: ſche damalt hatte Archlarli Albert Schmidt pret 
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Vlane fis die Synagoge 
angciertigt, den com ie 

arabiGegotiidxn, Ben ane 
dern in byjantinijgen Baur 
formen. Velanniſeh ware 
Den fier die meſſſen 
Synagogen in arabiſch · 
toxtildees til grbaut, 
obaleich Solomes Tempel 
auf Bien weit cher cine 
Seewandtigaft mit dem 

eltégyptildten Stil, ols mit 
Dew erft der Beit des Jor 
Jam angehdrigen arabiiqen 
haben modjte ; ion Sem 
per war mit biner Dees 
dener Sgnogoye (1BIE bia 
1840) vom Dee Dasteligen 
Gxbrash teilmeije abge 
widen, indem ce ſich dee 
mauriig-arabijgen Runt 
mechr mur gus Deforetion 

ferme byjarrtinijich gedoch · 
ten Bowes bediente, Wit 
Hecht war denn aud bei 
dem Wandence Baw der 
arabiige Etil arendſanlich 
astgeddlofien, umd man 
lann ſich deſſen mur freuen ; 
twer die erientalijde Runit 
fennt, der meth aud, Pah 
ihre Haupiftirte auf dec 

farbigen Flacendetora ſion 
Berubt umd dag fie fe 
tiemals ye cinee moor 
mental wirtenten Gugeren 
Erſcheinung owjigeideoungen 
fai. Niemals wire der 
widtige Ginbrud  ergiclt 
tworben, den jetjl die majer 
Hatiidy trette Tuxrmgrupye 
an der Hauptjalfade durch 
die romaniiden Fotmen 
macht, deren Bliederusgert 
in ihrer betien Steinkarbe 
vortreyilig mit den Tot 
lchea Fezeln def Mauer · 
werls fontrafticen, Dap 
der Architelt bei Dem pet 
Wujnahme von 1000 Ran 
wern und 800 frauen bee 
Rinemten Gotteshaus den 
Gangbau einen Seniralbau 
vorjog, tog gum Teil wohl 
an der Gefialt des Baw 
playes, ter im Ubrigen 
micht gitnfliger Halt ger 
legen Sein (heures: termites 
der Alldade, an cine Play, 
der cin Dark Planitung 
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Uni dem Lagunen. Gemadlde won Cuigi Steffani. 
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von Wed ind eaten me 
ſtanden er bige ginte 
dee BUN od miedergeleg 
fen Glee Stodtmauer, as 
welche nod) bed vor trenigm 
Monaten ſich das Nine 
brim der .Allettia“ om 
leGnte, Wer int nihten 
Jabhe von ber , Internatio. 
notes RenflawsRelung* ie 
Gietyalaft fcimen Weg ned 
der, Deutidmetionaten 
Sunftgeroerbeaws fteLung” 

feAt, dem wird bas Sabide 
Pild, weldjes ſich durch bic 
@ruppirung dee Synagege 
mtit Ben Tatmen des cher 
matigen Seluitesfolegiuins 
und er Frawentirde bore 
bietet, unvetgeplidh bleiden. 
Dos Ynnere, welded an 
@rise sur von ben Syma 
gogte in Berlin und Brede 
fou bertroffen wird, yigt 
in ber Dauptiade cime drei · 
biffige Hallemantage, weldje 
aber burg Hincuériiden 
der Sritentoende umd Durch 
brechea der Strehepfeiler 
den Gharelter ciner funf· 
SGiffiaen Ringe erhalten 
bet, Ucbethaubt Fimdet 
men, dak bie ganze Bre 

lage, insSefondere auch die 
Unordmeng der ſtark am 
Pirigenten Cmpore: , aud 
preltiſchen = Fnjorderungen 
herzorging, Dak dieſet 
mevattige innere Organuis · 
mus mit den alten rome: 
nildjen Forme barmomijd 
veridenolyee ift, muh tem 
Ursitelien als bejondered 

Berdienft gelgeſchtieben were 
den. Durch cine habſcht Vor · 
halle mit pridjtigen Thuren 
betritt man bes impoiante, 
gut belewdhtete Witietſchiff 
in deſſen Gimtergrumd greet 
becite Marmortreppen jure 
‘Wherheilighen hinanffd} 
ten, idee torldpem Dee Orgel 
und cin Sangerchor enge: 
legt ift; die Hobe Ded Mitiel · 
(eet bettagt 17% Welter, 

jeine Breite ubtt 11 Meter, 
Dic Breite der Seitenhdiije 
liber & Meter, Ohne rede 
Amwendung von Malerei 
und Slulytet dommit diet 
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bie ernite, celigiie Etintmung pom Nuedrad. Wie tad | 
avoke Maize, Sy Send aed alle ingeligeiten, bie zunt Teel dem 
Mebict pod stunitgetrerdes angehdren, wit gleicher Liebe und 

Sorpialt durcheſazei. Tie Wodehe zu ſamtlichen lorna: 

meudaten) Bildhauetatbtiten an Hepitiles und Hoeugblamen, 

an den Suublefliee und ter Cegel Garmmen on Vildhauet Karl 
Fildeer; die Otgel wurde von Orgelbautt Wery ausgeſutzen. 
die Subirlien von RuneAcciver Ballin; die Wayeride Quo: 

an@att leferie bie Glaextalettien; die prachtvollen Be Glage 
cuhten ven Qetldilofice Moradelli, bie veigrelien Gablampen 
und je werſer son Siedinger & Bie, umd die Abeyaxe eigen 
Molytidercien bef Wherheilogtien oom Heilbronner ber. Samet: 
lide, mit Auenehane Ort Augstatger Giewa Xiedinget, in 

Wind Y. Goetio. 

Aus dre 

€rinnerangen tints ausgedicnten Sotdaten, 

~ wes Au Mend. 

—* jatemee por 

~* & Siren 

& es mitt cine Cult, 
im aemutlichem reia 

einen wadten Ber 
ellen gugubbrex, 
dec friſch zu ereh· 

jen, lleine ‘Buel 
deden qui ued turks 
jem vrotiuitagen 
verficht ! Gene, 
die Ftiahtung leget 

ued tigi und fllled<idh. toi: ſetzt dieſe Gabe te gektiaen 

Veber geſchata witd und benjertiogn, der fie beligt, zu cinem 
afimdrte widfommencn, gern geichence Gaſt ju mages paegt, 

Doppels erſreulich sft fie. ſeſern Der Cegblee im der Lage 
i@, trterefiante Grinnecenges aud jrinem eigenta Leben zu 
herigece, Yorn sun cin ſolcherzeſalt brgabed word über · 
Died den HeikenPitt im tiinfelerier Weiſe handkaberines 
WMenideretind das QateeeHantette ane ſelnen Geimecrungen 
niedericht eibt und ea daneben in ſcinen Haupticenen bildaſch ver: 

ewigt, ſo find alte Erundedinaunzen ju nee Erſchetnung 
angiehendſter Ari grgeben. Wie cine jolche Dart denn auch das 

aul Detartigre Grundlagen fukende, janglt axtgegebeme Lud: 
nffin Soldatentebe ix Krieg und Frieden”, pee Hermann 
Vndets, nett Ailetieoticare vewe Qerfuer (Etutigart und 
Veipgio, Leathe Verlagt · Uafalt! in vollem Zinze beyeldyact 
vorrben, Wider HR als gewandler Seidmee namcnilich mile 
tarijcher Vorgange unſeren Vefern ting belannt. Her ber 
wahret er RQ vit nue wed dieſer Higtung Gis, ſondern ec 
triigt aud icine foldatijden G&elebmefie in cimer Weiſe vor, die 
gerade in iver Ginfachtert wed Narlietichgeit thres bejomdeen 
Reiy enffalict, Obten tir the Seifpeeleecije mur eiumal dic 

tine oder andere tleine Rere iniezenz awe der Beit periragen, 
Dit ce mad) beſtandenen Metrutetagen toe Irhjatztollbuugen 
bed Vadred 18459 mitqumaden hatte, . Die Grdke dre Bere 
fince Garnilon,” fo fdjreibt or, caefatict es iar Gegerhatz zu 

_ Heiner Garmiouen, Me Brigades umd Diviflowsereeqition in 
waebfice ‘Nabe aul dem Teeepeboter Felde abgebalten werden 
Ter grote Play tutte damela (eer noch mge die khdne 
Cirasdode, die er jet owl wimeen gtoſzten Teile hat. et watde 
abwedicind in rerkQicbemen Schlagen beadert wad cwtredelty 
deshalb ist Sommer tet Dex Tenbpenbewegungta patito 
einen Stawh. der gang uneririglid) war, Finet Tages war 
auch cin guéfeces Gtetzitten Itoblen, wd unter Bataille 
itand als Adamgarde, dic Feont not Tempeihot, regee on 

der CQnuiec, ctea in Per Mitte dee Stetyeng, da wo and 
ben chematiqen Sandgrubes jet dic qrilme Willentotonie Wits 
heloethibe Wevensgemadsien A. Die Webwag bette med) uiccht 
beaunuen und wir Pontes in @rariumg ter Dinge, die da 
tonemen follten. Es daucete auch nicht lange, 84 wir hinten 
vow ber Tragonerfalecm: ane as ber kogafien Bowrgang 
cinct qvdderet Reitergrugpe Me Ankunft tes Prinyreuentor 
mit icimem Stabe bemertten. Beugierig jahen wir us wm. 

eS wat ja NO mid Etillaeſtanden!“ fommantitt. Ta mit | 
cinemsnale, ad tor San? Samtliche Offiyiere flogen den 
Sheet Kierden und Nefere cinem Yluwtic re, 08 mar gerade aut 
Tube des Berges, mo hieute dic ‘Areujhergitrake abqeeigt 
Tard cimen Qecantommenben Oifigier wusde es bald btlannt, 

wer Pringtegen! wer mit dem Pfetde gefllixz, Wan 
wurde med) dngftlider nad rildwaets geſehen, abet, goitlob, 
4 maibtte nur cone Binwie; auf dem damals med unge ⸗ 

pilafterien Terrain der BeHeahiaweefivage war der Fak jeden: 
fads nid gelitetid) acwrjien Der Bring war weverkgrd ge: 
fixben uxt iprenate gleich tarenf im Galopp yu uns Beran 
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Ter Priagegrat con Porafen auf fem Cempeltete: Maraderielo eca 

Ueber Sand und Weer. Dentfhe Mfulricte Zeitung. 
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Herbhbiny, 
aus ber Heigshenpi fart, 

Fedor ven Joveltiy, 

(AOe arau vocbrbstiony 

it den eviter duhleren Ue⸗ 
ten, Ot éher das Land 

iteedten und im fall voer denden Yaub 
ber Raume taſcheln, exit ber herbit- 
lichen Wandusg in Der Rute, ber 
giunt aad Berlut ſeine Phriognt 
mie yu andern. Den xoctiſch melan · 
choliſchen Uebergang rom Somer 
yum Serbit, bee ſich drauen im 
langamen Erloſchen der bunten 
Vlamnctuireudegteit, im Ausateren dex 
ganjert Raum funbdgibt, fenot dde 
Weomitabt nida: hier fommt der 
Aperbjt uber Nacht — der latte Regen, 
der Dat Trotter mbit, und ber 
Rei, ber die Brien bededt, mel 
Deu ihre ame, Aber ber unfteundlich 

ne walle Geſelle wedt inmerbalb der 
Habtiihen Mauern das Velen, dae 
ex Draufett etttact. Die legier Bade: 
gaſte, die ſich mit Tedesorradhtina 
Am Strande wid im Hochgebirge bia 

ump vorfiher, Die Horelle Gangatt bes Pferdes Ginderte ifn | is ben Otteber hinein dutchgefruren haben, tebren ju den Pe- 
m@t, and an Eriftiged: utes Worgen, Gardeſchunen! gue 

jurnfex’, deut aber gleich darauf trim Weberbtiden des Bar | 
> Palais wieder auf — der Pula dee Grofijtam begient ſchneller taillend bie Bemerleng folie: Der Dorni® der dritten 

Geexpagni¢ fieht nicht auf feimem Plage,” wad sordter war 
bie wilterlide Grideimung. Der Dorniſt war ams Reugierde 
cis wreuig von jcintin Bley getaten und Gatte derijelben bei 
berm raſchen .Stifigeltamden ! nidjt geime tratdet eereiden 
tennen. ‘Der Brave wird cine fleine Sivaie felominen halter, 
ent ader Wigie ber Borgeng cin grohen Repett vor dem 
Erharfblid ves Wrinyen cin” 

Dos ift amfleeitig ein in leisey Bund alen gong chara ſteriſtẽ· 
heer Bua. cbenlo charafteriftzid wie die dildlache DarfteXuna 
des natilichen Ariegtheren i dent Hugeeblid, da et enmmittede 
Sot nach dem qlfiflid) beftandenrn Unjoll hach zu Moh fete 
Truppen imipayict 

Auch cuted betters Lotganget“, jahrt aenier Crgapler 

jort, ,erinnece id} mh von dimer Parade ber, Dat Betaillen 
fland olf cit Tel dee langen Jujantericfront in Linie yorir 
glicderiq anjgeftedt. Der Prinyregnd war fon am rechten 
Fiugel angetoeeren, Ser Praſentirmatich eethore, de Trecxinelu 
wirbelten, witrend tadaiferswere prilentict wurde, Sie 
fasten fawn Das Patmnphe Stawepien der Pferde, ale aud) bei 

und bas Rommands ,Prijentiet’s Gerehe erſcholl, Ga tear 
Hageblids der crater Hestiijeeng deselben flog meinem 
Rebenmame, eineun Firamemen Weſtpreufen, dre Syate mit 
Tettt Rekegreet| dau⸗er nom Ropfe wed Mich chwa fanf TZchritue 
per ber Frecci liege, me tet Wied mit den Plerdelare 
nedity im Staube ſpielle Gin etwas ungtjchäater und fiber 
cifriget Gintermaum hatte mit Wer Bildjjr jo fraitiq unter dex 
Racdenidpien gefloher, tay der Fyalo treg angezegentt Schuppen · 
fette (Damalé wurden Dicle nom art denſelben geieagen) weit 
davon Hag. Seltflueritandlid) lencie unter prdfemtirin G · 
weht der Unfall nidjt wieder qui gemadt werden. Der Peiny | 
regent riit cenft secdiey, aber um |e betteeer fegie Pring 

Albrecht Later, dee gle inter deur Beuder rit, bir Sache 

aul und fledie damit bie peng Swite an, die am ben um 
ſeligen Gato heruutteiten texte. Grit fetes Whidgerenten 
june Berbeimarid fonnte der Feldwelel ard eintn luhnen 
Mrif das Ding wider erlangen und Kimexr Befiger auf den 

RopF fiiltipen.” H 
Solder Bet beridict wns Yer Berfaher, dem maw cf aah 

Cart und Tritt axmect, wie er ſich von Ckinent an cin 
idaries Beobatien ter Tinge und des Lebens wm itn her 
Arwobnt bat, ader jcine ganze. mitſtarijche Lawlbatin, ver den 
finblidhen Schuarmertien und Mnabenhatien Votübangen on 
tié yu fereer thattraftigen Teilnahme om den Feldzugen san 

1366 uae INTO TI, So viel des Bemertenswerten wei er 
ta ju ecgiblen, Dek berens ein gang aniefinlider Band in 

Levilonoftan gemeytert iB, Ber on feimem flatifider Acuhern 
iedenn Siiderithh juin Sqmed gereichen wirb, und deſſen 
feſſelnder Inhant durch bie jahleeden eingeſtreuten Bitter per | 
flarite Umpehungeteaft ergdlt. 

naten gariid, nom ben oberen Sebntanjetd velit ciner nach 
bem andern bent landlichen Herrenſig und jude hat Serliner 

und frditiger zu jdjlagen, aun es bem Winter entacgengest 
Den Begiten ber Satjen kandigten wie ieemer bee Rennen 

in Gkarlottentery ant, die mm dem Aumpf un dex Meroe 
Peevs aud) diedpebrig wieder daen Hbbepentt erreichten. Ga 
it cine unleuabate und hebr erfreuliche Thatjache, dak die Bere 
liche des Berliners fiir ben Renujport vex Auge ju Rabe ſteigt 
Seit bie Traldahren in Geißenſee infelge nem mancherte 
Nadlalfigtetien einen quien Teil thres Rujes eimgebiift haben 
— and) beim fegeen Meeting waren wieder cimige unglant 
liche Uneogedndizagteites zu oeryidinen, dee ven dem sat 
ihowenden Wablifam tn bddyit braftiider Weije gerügt werder 

Gat feb dad Haupfintereſſe auf bie Charlotienburger 
Reanbagn fexyntrict. Die große, den Tiergarten durde 
ſchieidende Allee, die wom Yranbenburgrr Ther iach ber 
Nachharreſiden; fibet, bietet an den Renntagen gin veiqvell 
belebees Yelb. Die gony beiſer“ Atuivte Halite per Gin 
wohnerchaſt Aetliu⸗ it aul Ben Beinen, und diefe Ball 
febrien nach deme wrarfiſchen Choepia And auch fiir den, 
der den Geheimwiſſen ber Spurtiwels fener ſtein, cin Gennf 
abweddlungereier Art, Aa topiien Aiaeren meangelt 
es nicht — gerade au? bem Rennplatz teift man” beaner 
micder mit jenen chavatteridikten Weftalte julazmen, die 
eherall da yu firtden find, me luſtige WBieheru ertint. Das 
at ein Menekratiides Turcheinander, troy ber erflufven 
Nittertidteit, vie dem Nennlpert als Siqnotur anbuitet. 
eben ben mortanten Geſichtern er Vuchnucher, der bee 
babigen Wbofioqnomic des ehrſamen Scdachtermeifaers, tem 
aunerprefil, dos den beruſemaũsgen Better fenmyeichecet, 
taucda Der aritofeutijebe Mopt bet Harde-Movallericoffisiers 
aus der Menge hervor, umd irgend con Prinz ven bobem 
Vieblat plaudett vielleicht ungeneet met einem Helethmagern 
Jjoden, deſſen Wiege in einem chettijchen Rauernhauſe flan. 
Am Startplatz iſt nalutgemaß immer die Unifürm am meiſten 
vertrefen, wie term auch einem ſchueidigen Aarallerito ſiiet 
be Grundung ber Sharlettentarger Maka als Erſatz fiir 
den pic Atachzeit von allerhand dunfien Meftalten über 
chuemmten Heppegacten zu verbanten ijt. Ulster den banter 
Unitermen, dena alle affengattungen vom ber Garde ba 
Corpẽ O45 sue Urtillerie fend vertreten. verſchwinden beimabe 

die weniger Ziriliſten, die hier eine bervorragendere Rolle 
ipselen, abet die Ramen Tehlſchlager, Speetermann, Kapitan 
Soé, Tiron, Lahuſen und andere werden nicht weniger oft ge 

noid, alé div der Herren von Tepper atti, Dewden-Vinden, 
FchmridtPoxli, Deen, Cte, Sctomettorm und wie fie alle 
heifer. Tie Schlacht wn den Grofen Preis brace fiir ie 
Vingeweihzten ferme jondertiden Usherraldungen, Ban batte 
allerding⸗ becſucht, far Herrn Deliligldgers practige tilde 
Sdimmeltute .Adare* Stieemueg yo machen, ind nach ihren 

_ Belamteriolacn verbdiente fie allerdingt auch cine erbibte Auf · 
mertiamteit trey ihrer Nieterlage bet dere legten Eharietten: 
butger Dandtcap Jaudrernen. Dech fie beſaß in der vier 
Wibragen ,.Sapignn* de Vientenants Netulé, die ine Der 
Fruhn ings· Eteeplechae gu Frantiue? ben Sieg über Den viel 
qenigaten . Grown Texto” davongetragen, jemer in Geaſ 
Heamords braumem Heng . The Mamger*, im Heron von 
Zchenih · Paulia , Sutton” und in Maj Sicestorpifs Ander · 
ton” stontuerentes:, bbe qeidhelidy werden fonnterr, Und fie 
wurden of m ber That, Adare wurbe Jangend geſchlagen 
ied Lief ce ats ſechtie cin, wa&brend der vom grdperen 
Publifum bidber menig beadtete braune Ballach Fenelen 

. bes Ulentenants oon Heuden⸗Linden, ben fein Beſther fetbit 
| rit, mit einer Lange moh prachtigein Weltirreit iter Savigns 
b Hegre. h FRenelona Yorbrenen betbarthgten dieſer Tage dic 
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Ueber Sand und Meer. Dentfide altuftrirte Zeilung. 

Eerliner Spottanvdt in jo inteceificter Weije, dah daruber 
ſelbſt die patriotifche Begeiſterung fiber dew „lönigtich 
Wicadtger Sengit « Buneperwidel* abgedampit worbe, der 
ald deeifacher Suint-Leger-Sieger in dee Heimat juriidfeheen 
Durfte und einen glargenden Beroris fie die Bedeutung der 
marniatad verlajterten deutkhen Vollblut zucht abgeucben bat. 

Pas Allaemeinintereyje deo Verliners flr den Spert tritt 
brogens aud) durch die Thaljeche zu Tage, dak die Hauplitadt 
feit Jabresirilt pei Firlusumernehmungen befigt. Feitdent 
Ren, wor einer langen Heihe von Jahren den Franzoſen 
Déjean aus dew Felde geſchlagen, i ex dex Alleindertſchet 
anuj dem Webiete der Equeſtril arblieben. Nac largem 
Sampie mute FSalamousti dex geſahelichen Meeherrens 
weichen, und andere Helden der Wundge, mee der Mererifance 
Moers, der Ilaliener Cinkielli, Herzog Schuwmann und 
Wulff wagten nut in dec Sommerjation, wahrend welder 
Rens abaneſend war, nod Berlin gu lommen. Das iſt jept 
anders gewerten, Huguit Arembſer, con chemaliger Jitkus · 
joden amd tuchtiget Schule, hat dex Rampf mit Heng mnt 
grogerer Emergic als jeime Borganger aufzunchnien verſucht 
wand, wie es ſcheint, mit Gilad. Dene jumgen Inſtitut felt 
es fretlich noch an den bervorragenden Yerihengen und mament: 
lich ats der beltechendert Elegany, durd) meldye die Rengidge 
Arena ihren umantaitharen Rut fat, aber es il 
micht zu jioeifeln, Daft Strembjer mit ber Jett dem genannten 
Altmeiſter bippelogifder Kunſt cin Rivale werde Cant, wit 
dem zu technen ſein wird, namenllich angefichts des Umandes, 
dab dao Pudlitun dem Arembſerchen Unternehmen wohl will. 
Perlite it im ubtigen gtoß genug, wm zwei Schaustatten dieſet 
Art nehen cinander am 
Leben zu ethallen; unſett 
‘elttadtharger find per 
bent unterhaltangsbediirf. 
tige Leule, die nad des 
Tage? Lajt and Mrbeit fidy 
germ am einem hanftlertiden 
enuf — jum grofen Teil 
leider aud) an einem weni⸗ 
ger fanitlerijchen er 
freuen, Berlin beige gegen 
txiring genau geyablt cin 
Dugend Theater, in wel 
chen allabendloch dent ‘WNuten 
Weibraud) geitreat wird, 
tend überdies mech cine jtatt- 
liche Mryahl Meinever Bib 
mett, au} denen Der Wirebat, 
der, Bemtriloquiit* und dic 
Chanjonette amt den Lot · 

Alle dieſe 

weniger Dem Nuriſinn deo 
—— als finer Ver⸗ 
gnü ude zu danlen 
iit, denn der Berliner ſucht 
durchaus nicht diejenigen 
Buhnen eit Vorliebe aj, 
con denen herab ihm dic 
‘Wule als hebre Gotion ent: 
geaentritt — die under; 
yetblache Schwache ſur deu 
UE" und den „boheren 
Mampay* halter ihur im 
mer noch an, ſcheint une 
— im thom gu ſein. 
Es gab cine Feit — gottlob, dah fie binter wns liegt — in 
ber die ‘Berliner Yefalpotje in hoher Slüte land, und felbjt 
die ernithaitere strittt Gat gefegentlich gu Ofteremt den Verjall 
diefer eigertamlichen Rurefiqatiung — mart veryeihe die Ai | 
wendung bes Dortes Runft in diejee Verbindang — betlagt. 
Tie Berſuche, hin und wieder einer dieler alten Poſſen friſchen 
Odem cimyublajen, haben indeſſen gezeigt, bah bie Seiten andere 
gewerden find, und audp jene Hritif, dae [ich vesdese in warm 

jaer eile der Werte des tote Kaliſch und jeinee erſten 
>. laer angenourmen, mute gefteben, daß uns ber Sin 
fur bieje Met Humor abbanden gefowemen ijt. Teoydem 
trabt ber alte Poffenblddjinn ned wie vor luſſig {eine 
traurigen Fruchte, und Leiber Capt ſich das Publitum nod 
tiemer diche ſchale Rol gefallen. Es ijt dad anberedjenbartte 
“‘Publifum der Wet, gevare dus Betliner; heute jit es 
etnen Mutor aud, der ſeine jade Wiener Ware in ‘Kerlin 
abyilagern verjudt, and morgen Matieht es am anderer Stelle 
riod minberiertigerem Sur irenetijdpen Seifall. War haben 
Baber im Sentrum ber Etadt ein indenderheit vom beſſeten 
Birgentande vielbejudtes Infſinut, das jit Qabren dem une 

sultiditen Unfinn berettwiiligit jeane Pfotlen geiifmel bat. 
r — Pochter, ci gicchatetundiget und umſicht iger 

it bet all Dicjem Unſenn reid) aemordert, und der 
—— weird es aleidjalls werden, Denn das Publifum 
Hdrart foemlid) Seite Theater, Es belacht dee ent 
Emilie, die etn Elomm vorgutragen ſich MoAmen wide, und 
© bepebelt die Beutalitat ber HawMung, die ſich ver feinen 
Mugen ebfpielt. Win andetes Theater jweiten Rangs, deffen 
eter jit) amjonatidy bdgere Fiele geitedt, verjolgt jeit 
VNeneren die ‘Bruzis, fich now [cheremgewandten Händen dic 
Ralportageromame, dee in cinem vielgeleſenen Lotaltaati ver 
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oſfentliche werden, ya , Sennfationsdramren* — 
qe laſſen, und es kemmt geſchäftlich beſſer dabei tert als 
chedent, da es ſich tech dex Pflege cimer edleten Richung 
wideaeſe. Wan muß sehr opmiſiſch denlen, wenn man 
bent ealſitilichenden Einfluß verlennen will, dew dieſes ſpela 
lative Eutgegentommen gewiſſet Theaterdirettionen ax} den 
Wejdinad und das Enpindungevermogen de Belles aus · 
Wot, und ſchon aus diejem Grunde fam man dee beiden 
neuen großen Theuterunternehmangert, die Harnay und 
Dr. Cefar Biamenthal ins Leben zu mejen beabjiehtigen, 
nur mit Goher Jreude begtuüſſen. Was in Bezug anf dieſe 
neuen Unernehmungen bisher engemcin fompattiid berabrte, 
ijt die Thatſache, dak die beide Gruuder jede gerauſchvolſe 
Reflome verjdhmahen und vaflie wit jhweigender Cwergic 
der Lerwittlichung ihrer Brojefte enlgegenatheiten. 

Dus geſell ichaſtliche Leben will noch wiht recht in Uuß 
fommen, Die Herdatmectings and die Jagd abjerbiren bus 
genze Inlereſſe, die Salons ſiehen wed) leer, Auf cine 
moh{befannte Verjonlidlert, die bisher in fat poder gtoſeten 
Gejellidaft yx finden war, Gat Berlin fie die Subunit Ber- 
sicht leiſten müfſen. Mit chwertu Heeger tit der jtuhere 
Wejanbdte Griechenlands, der greiie Ngamgahd, new der the 
lichgemordenen zweiten {eimai aetdieden. Ich laſſe mein 
halbes Dery in Berlin,“ jo duperte ec fich fry vor jeiner 
Madtehe nach Athen in verttaulichent Areiſe, und in der 
That, der alte Here hatte es verianden, fied cine ungemeljere 
Anzahl trewer Freunde ye ſchuffen. Er mer im femer Art 
cit Crigittal, cin echtet Gelebrter, der als ſolcher wenig aut 
ſeinen auferen Renſchen hictt umd ctf in feltjamfter Toilette 

Des preamariide Desewis Cocpedeseihop 

im dev Geijellſchaft erichien. Aber von ſeiner vorttefflichen 
Charalter und jeter Aecyensgiite wufſge man gablreide ber 
jeidhuende Siige we erzahlen, wand feine Geltechende Licbens⸗ 
warbigheit ent zudie amd) dieſenigen, ble jonjt nem Dem tadel⸗ 
leden Sig des Frades anf die Vauterteit des Irmern je 
fedticher pflegen. Der Berlebrstress Nhangabés war cen 
erilaunlich qrofier. Bet feiner earinerten geiftigen Lebhaftig 
feit ſuhlte et ſich mach der Berhetratung jetner Liebling 
toddler Charition weit dew ruffiiden Fuͤrſſen Labanef in 
deur einſam gemertenrn Heim wicht meht behaglich, umd jo 
rar ber Meine Here mit dem madtigen, intereffant ae 
jdmittenen umd pom ſparlichem weikeer Door umrahmien 
Roph beſtaadig auf ber Wanderſchaft. Ich lann widt cine 
mal tiberall meine Abjdiedobejuch machen,” llagte ex nad 
jeimer Abberujung von Berlin, „deun bas wirde cin Biertel- 
johe in Anjpruch neharen, and wollte id) da, mo id) belanet 
bin, auch time weine Vifitenfarte abwerjen, jo ware ich 
jiweitaniend folder Marten acbramden” ... Die Berliner 
Geſellſchaſt hat tn Rhangal⸗ jebderialle einen bochſt lintere): 
juntes, wberaus licbenswardigen Galt verloren, 

Das purumatifqe Dynamit- Torpedogelhiit. 

MD den groken Forſſchruten, die umjere Grit auf grill: 
fatorijaean Webiete mage. gehen mertwibrdigerncije 
Dand im Hand die Bervolifememnungen ix derjenigen 

Runft, die nur days geinaffen ge fein jseint, die GErrungeny 
ſauflen des menjchlichta Eeiſtes umd dor Berle der Menſchen⸗ 
hande zu perfldcen, in der Receashenfl. Amecifa nimmt does 
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mal tem Rahm in Aniprw®, die Welt mit cemem neuen 
Mitel zu rejder und grundlicher Bermicstumg befchenlt gu 
haben, mit deer preumtotildyen Domamit Torperogdges. Dic 
GErfimdang deejelben daiirt iden in das Jaht 1884 periid, 
too cin Dr. MeFord cin folded Geigat fonfteuirte, mit dem 
dann 1584 die erſten Broker zu Rewsfjoct Harbor im Fert 
Hamiltos gemacht wurden. Dadurch war das Broblem gedit, 
trit Geil ceplovirbaren Stofien ju fenern ole Geſalrdueg 
ber eigenen Mannfhaft umd JecRdrung des Watervals. Denn 
alle bedherigen Verjuche mit der gewehnlichen Geſchuten better 
englnkige lrgchnific gelieſett umd das beireliemte Geſhug pe 
tweiterer Beerrendang uxbrawSber gemacht. 

Dic mew lonſttuttle Namcere nen (the poeumuatic dymamite 
torpedo gus) war cin 26 Fruk lenges Wetellrohe one Nobt, 
mit cient imecrn ‘Durdymeter pet 2 englijgen Soll und 
cmmrm außetn von 2,, bei cinet Dide von '\y Jol. Tas 
Quitrejerveir atte cincn Hawmisgalt von 12 RebifiuR und 
wor mit dem Bedenftad dec Ranene durch einem dirghemen 
ledernen Salauch verbunden. Gin mefalleneer Hahn lich 
Die Luft cies ued austreten. Se yrimifiy und rol dieſer 
Medanteaus aud) war, jo war} das Wejdiiy bed) Projetiite 
auf cine Entſeraung von 1910 Wetec enter einem Dewd von 
OO Pjund. An Stelle cimes langſam verbrennenden Pulvers 
tourde fompcinnicte Leſt Sensei, Gold wurden veriderdene 
BecbeHerungen augebtada. Die Rlappe wurde autestatiſch ger 
marht, jo dak fie poegen Cefinen und Satichen flets cin gheiches 
Cuaetues Lujt herawslich. CEbenfo wurde bie Ramone mad 
Lange umd BWeite jo fergelbelit, dak fle mit groheret Leddtige 
fet gehand§abt werden fomnte und ifce Preffiomsfahigteit tes 

auf 1000 4Mune ethohl 
tourbe, Yor allem mar ef 
ber Wetillewielieutenant E. 
2. Selimsti von der Bere 
cinigten Elantert « Atmer, 
welcher jrine Seat ber Weir 
terentioidluna wid Bervoll · 
tomxmnumng Dicies Ghidiges 
wibmele. Unkre Mbbildung 
zeigt dee neuefte Ronfirat: 
tion, Es tf cit & Soll. 
Cenglije) Grice, mit cimene 
Ama derſernen Robre, wel. 
Ged mit ciner nabilejen, 

Ng Goll deden Hilfe von 
Ranonenmnctall uberzegen 
ift, wae arbettet mit cinem 
TDrud von 1000 Yfund, 
Bei cinee Erhedamg des Roh · 
red gu einen Winkel von 15 
Grad etteichte cine Bombe, 
die 10 Bjend explodirbaren 
Stoll trug, cine Schubweite 
vom 24, Meilen und cine 
Bombe weit 100 Pfend Lax 
dung, 2742 Weter Schuß⸗ 
weetle Bet cimer Grixbumg 
vee $2 Grad, Tie Wax 
(eine, welche den Lujtdruct 

bewirſt, befindet GQ enter 
cinem Schuſtach in lurzer 
Gutiensung wert bem Wee 
fdhity. Was dic Genouigteit 
beivefit, fo Gat cin Vetſuch 
Der vor fargem vor ter Unie 
ted States Naval Board 
damit prmegt turds, dic 

ganſſaden Exgebnitte gelicferi. Det Jlel befand Hey in einet 
Entjernung von 146745 Weiler; ven jim} abgegebenen Schiffer 
erre@tcm Daslelbe vier, wahrend dee Hlintle Gp7 Weler datuder 
Smaneging. uber decker Genauigteit juticht cin anderee fehr 
widhliger Fallot ge Muster dieſer prnenimatifden Ronone, 
Dao ift die Leichtigleit ued Senelligtrit, mit der Fie lonkruirt 
wetden fann Une fie aber auch anf dem Defer gebrauchen 
ya fonnen, gat die Hegierung Yer Bereinigien Staaten cin 
Dahteun bawer laſſen, cin ſamales Bool, welches soci dere 
arlige Weidhiige tregen fol, em 10%{,gdliges umd cim L2*ys 
ꝓligts. Das erftere wirht cine Bombe von ZOO Pfund 
exploditbarce Gelatine (Dynamit), ali 326 Pfand Schiei⸗ 
taummolle, das gqrifere cine Bombe vem 400 Phund, altich 
H52 Pfend Shichbaunnooke, Tas Bost ſoll cime Geigenindig: 
leit pom LO Meilen in der Stunde haben, wit cimer Doyped 
\drambe verſehen fei und mit Dompificucrang; der Steere 
mann tent zugleich Dem Lauf des Bootes and dad Jeuct 
ber datauf belindliqen Rononen 

Ruf den Tagunen. 
(iyeys et Bild Seite te.) 

ic Laqunen Benedigs haden cise urecſachts Wenge. 
Sur Beit der Etbe machen fe einen jehe preſaihen 
 Gindrud, wern aber die Flut da i, find fie dic 

evlorperung cheer liedtidye, dachelnd traumert ert 
Ten fldligen Himzel jeinen fie mit af jrinem Porfie. 

Lidhiglange getrunfen zu haben und Brerflutes alles, was in 



wend auf ihnen M, mit einem Zeuberſchemmer, ter aud ciney 
andern, ſtillen. jtiedlicheren, Seligen Welt zu flammnem feeint. 
Tos veeleihl auc Venedig jeinen mätchenhaften Mharatter 
und madt ane Mabrt en} dew Lagunen unvergehlig. Wec 
die Zege! ime Vidsdther babenjdtecken, tor Gendeln fait 

ſchauteſn auf beet waileceucaenden Spetgel umd gränlich bee 
moofte (Eble den grohen Felryceget den Weyg andeuten gue 
ſchiramatrntenn Slade Bort in der Fetne, deten Palsfte mre 
leuchtende Fiut fenjt umſpalt. Es witd auf ben Legunms 
aefat, gerudert, gababet, geſcherommen, Tampfer giehen 
filberne Jurchtn ud Segel kommen lawiles and veryreinder 
plbgtich, Es Heevhhe hiet ca ſeltjames Leben, lil und better, 
tend bert Hint traumt die machſige Stadt ihren Teowm nox 
der Weligrſchchte smb dem geiftergaft fdmgllen Schriti ber 
abrburberte. 

— Sl fiiniter Band dec Mrimen Remave ané der 
Potterwonkerweg con Helis Deha WP jege ber bikecilqe Reeves 
Herdrgucaisꝰ iGetpgig, Breitleof a Gari) erifirmn. Mus 
Yielee Qurmbereeghn wey wilten Bet iket und der Cutor ein 
Weld vor, rise Biegredietia ggeescriiger Aohameeng, die ber 
Frantestinig Giilprrah tor Slane fo berieti, bak re, oberogl et 
wei, bok fr fine Mesias ermetden, bie Pelietie yer Rbaigin 
ber Frauten makt. Tic Bermandien bee Frau cntbedee De 

ortabat, vad ba Chilperiy die Hordern bem Geretet arty 
fieteen, Ad meigert, fallow irae be fein Qed cin, wed od enttipinnme 
id Hutige Ariegt, in deacn Edatrerich falieGliaga den Ted finde! 
Feetetuntaa endet, den allen vecieFen, au Goria in Wegnfias 
aud Derpeciftung, Des if it fucwn Sigen bed Gerapoe der 
reid gegtaberan, gut fempenirire Qanblung, detes faltarhiRerside 

Deisils cheese interefant fed wie bie Mhacetiere, unter bere 
det fhale@ilG eqjogene, gravifienlot, verifilagese aad WibraWhalilide 
yrantertinig eb tone Perveguntis, eine wunbdeciqtar, chrgriptgr, 
Malte Matette granbarien Stits, wniere Muferertamicit Gejsubers et · 
cegen, Dee Goislide Bord falicks Fh mfirdig dor jrlderen au 
wnt grigt in dollerr Mege ele tie Barge, ele ree Tetn 

eigen, fretid) coh die GGmiden bed Autote, die Gier tm ber 
eb sub yx fart orftaficlien Bprode ih evda filober mages, 

— Gin febr farbiges wnb iebbatteé Bild brs Brbene ore 
Feeedmfotanic in Riepanpsicn beetet Yee Remen Git und tice” | 
goa @ Rewier (Reipglg, Hrieridt. Dirky Remon khihert om 
@teflewd ciner Teutidhen tow Gaclem, satenidfgesr Fabien und 
alee Charateranlage mit cincm itoliemifm riden Santier, ber 
cin barter, epoififiger une vblig duherticher Meng i Die Rox. 
Fitte fine wehbe und inierefient sergeteflt, sab wit oremunicn, Bok 
eine meitliche Feder bas Serfeniebea dee Frau geqetart Bir 
piauten dles av od Bere Gate oe Meteant sy ctmnes, 
bema der Pewtide Pestellec it deractig oti fwiemeri}tesd Frauen - 
ideal gemalt, tok wit nek unter Heidt den Hogen Beatties. 
det fibre Hernanttaeniqen jerem firiteveifenden, einem Bufier- 
Wi aeſutadell teqeabbofirs Reuguritgheit, vorgejege Qétire, Dir 
Pentichen Profefoce alt Xopen alles Goin fangen nechgrrade ox 

frdtertiG ya metten, Daten abgriches, Bieibe Bee Howton ines: 
fae tod) cine bermertenterecte Qeiftung; cinuines, mie dod Leden ba 
der gro$en Aicutaſere⸗ Ora bt Wleyandeien, tee Gegeafatz yrifthen 
Dratigen und Ushenifem Leder sub Handein iff dertreffſich wed 
deniet anf groiy Begodung 

— Ban Migels .Wrlhidie bre GreiesfRomilgen” t& jest 
eine nrac Auflaze, beat deitet non S. Gheling, cefAlemen (Peinsig, 
BSatatach. Ded bureefante Gert iff crecitert merken umd bie 
auf die mrerfle Brit factgehdber Durh ble aegeliteen Brteg: 
firlien wed vice Jduftvationcn Get tat Bug neh cinem grigere 
Mert egeltm. Go GR grat eee Phe Tileratesferunte aif Her 

das gtobe Gubittum Serntact, mers tod ſeines cigenortigen und 

emifonies Jnbalies meget amh tom LeGen, mxlde fen berartige 
Piher niGt yar Hand ncheen, mit Brranigra burdfindirt werdre 

Tow Butfaitung bed Serted if Gabi wed geidenedwll, 
— Ben Jahr zu Jaht geben bir Gethoiides Heffalender 

umd graesiogiiten Zaldenbider Autunſt Ober dea bel Abſchtuk 
three Mifrfiden Mehaftientertiett dergrfeudenen Stand der Benen: 
fogin der fErGiiden, getitigm und feeihecrli@en Getaaechtet. Dic 
Hemogungen tanerkalb tines Qabree aber fin So broratmb. dag 
per Sunl@ ned cheer factlenterden poitlacifides Urberaau Met 
Melelben cin Shen nielfad ye Tage geterteeee und gomk in mod 
writ eirearca Gillen in bor Stile gebrgter it. Dice Wunla 
fommt vie frit Anſeug OQhtoder LEST ie Beeleg und ante He: 
palsies ban @. Stethardt bs Seutigart monottig yortmel evitxi- 
neade ,Dratiir Weel Thasaꝰ etigegen, Ja OderGdelider Giee 
triteng usd geſcheddeller, ben ertis aden Charatter bro Mattes 

entiverbentre Me@Piztteng bericheet fic Ghee die jreetég nracfice Bee 
Inegange und Beraaderungen im Stemde der farfiliden, griitigen 
uub freiberrtichen Qasr, foele tec adeligen Framilien tee dewir 
ibet Redes. Den Sole, Pemiliens aed BccfosateadAniaten 
ſemrien fib bie hicher beyDglhen Orberaveciitanigen, forse fueye 

Sroribecidte, otign titec erjeigte Gdenturgen end elertei ben 
Wdetytend wamitéibar coer valteridar derulrente grote 

feine Seiteceiquiffe an, veri@int tach Beenific heepoeregubes 
afitiger a2d behabeligrs Perliulighinn. Six fine *5eryreqi, 

bak bad weeret Wifiers nech cinyig ix Fisee Cet dafehente Mat 
im den Aeciies, fle Bie co gelGcieten iff, Pa Ded tebbsticfhre Aa" 
tangs erſteuen wich 

Greve Gheve wird enf den bleoldgrigen Weihwadta- | 
liiden wieder wit qrer neeen Babe vertrten frin, .Aiefen” ber 
tists fi) Bie pectifthe Oryitiung ver ce ald ciexm Cichiagtlinn: 
aed tat gectiite Somand ter feng banrſenen Rigi und | 
ohiflingsiten Reese angescier lich. Tad in bee Teulſaen Ler⸗ 

hp Rngalt erſcheintnde Beh wird weyctiq eusgrgrben wade, 
wee ſeinen Yee e639 Uei@ocktent stebtiq iiaen wa then, 

| Rufendila , Dor ſehit Autaze“ Mulleten. 

un | 

ſtatuea aedteaat Votteidhavipet 

Meher Sand und Weer, Deulſche Mlullrirte Zeitung, 

Bildende Riinfte. 

— Ja bre Bide bed Türenet Fabrifanten Pei het Weigur 
Rampi unlingh acd Bitten der Frchert oe Bletigen Sriharg 
tht gethens Jeroto, Gedet nach der Salads tei Genthen”, sell 
eubet, Der jegt virranbymenyipeibrige Dideltorfer Miwiiler ar⸗ 
regte ert eat ber Berliner Qubillumbeuifictierg tats fein 

Baer bas Taumt ted 
Mealer® eed ef dieſer Herrerdtingang vidt yt verter, te 
magic man dech cin ge flertes Hinnegen yu ten medermes freer 

hide: Qugerflonifice tetauerrd tenfietiert. Ure fo frendiger 
Mek mon Seterhé See Tdeence Bilbed asectermen, da& der Gifler 
eifge Stoff Muternd auf tos fragiot xrfgebmglidge Taleat cine 
geeertt. tek Bier cin Sued and turd mederner Meafiies cine 

Biferikten Etofi in veitstimiitrs eile oddt bet. 
— Hah der Aampofitian von Eharies Hodefire bebe 

geci Mriftecbamet Riinfilcr, A. vad ber Baeg und &. S. BWiste 
temp jusiee, gevicinjen cin Asle ſſaiſde , Alſtas lezier Rie Nags 
ter Builentant in Mretectom, Oitobee 1497S" ia Cet onsgcfhrt, 
bas br freee Wedfielung in Tdffemor{ beredtigirs Aatfeden er · 
regie, Qe Gberichentgreben Frigueet Stelbera Ble Rimibler and bs 
7 Weirt fehen und Y Bere brit Ceinmsad tn Nacient. we - 
der iponifae Deryog ben ber Goekegeung der gegen die beers 
wodliges anbregenden Aufftendiſchen susguimbenben Fletat Aber 

vic Dacieefant Seieetehet. Die Sinker haben es rechawdm, dor 
acitiqe: Gerenten bed Biſdes coll yam Rusored ge bringin, ohne 
geet grisabra Resligwus eubroien ya beaucara. Die Wrebitetiur 
i wit geobee Dirtuohths yleRiih pergeBefle, Be Tharatesifet 

Wibss, forrig bey NedeeSgaren cee wsliewaete. 
Hiftorienmeler Herd, Rnad in Atzuchen if in Begriff, 

fic Sea Domentsio cach neues Heordamplerd firberytm Fs ear 
) einanker teijende Bier yx tollenten, tie ciaen Sdylobgerin to 
| Reweifianceitid derbellen. Tee geilusle Siwtier debecrist Pe 

Fermen dieſes und ec etuerdings winder gefdeig grmacbenee 
Sls © felbfidnvig, tah man felnm feeiem Gränduntzan im Eek 

bed Telet⸗ fictd gerne jrlgin wird 
— Pretefier Paxil Toumane. ber Ganytladlidh bee friar 

QOultretionen in den tevitefien Arvin befannte Manfller bat feine 
Berliece Yeoleduc aufgegebea uns gedentt dieſen Winter in Fieren; 

puubroege|t 
Anten vex Berner, ter Direftor vee Bertiars Rant 

afotemic, SR ste Brit mit Meefibrang des Memdiee’ bebbafeige. 
wided bie teutlGe Malenic in Englavd ber Rimigin Bietatia a6 
Subildumtgate ite, Dak BLS Acllt ver Paljer om neenyighen 
Gelaertatan inmitten feiner Gomiiir der. Eine Slige werde der 
Rarigia beeeité brite Qubilies Aberreicht 

~ fee Sikerienmeler J. Meier in Miegen if ie 
Segrihi, cin gregrd Genebile: , Die gehiete Hodycit” yu volenden, 

— Mm 30. September words zu Meeflqutinapel eime bee 
reecfentieerte MotfteDemg ecdfinet, niwll& bie erfic QurfontActeng 
tee itt 1882 Sefirdemden Eoole doe Heaux Arts, Sie meift 
ties Gupdert Ooptie qumeift zurtiſaer Hoglinge vt, die fia acl 
tir beet Shrebohinfle Mairi, Hildbewesei urd egies ver · 
teilee. Beſenutdere fervergehoben werden Bic athileferidire 

Eniviirfe 
Der Ziehangetermint bre Berliner MuslewsheNuwegs- 

fottecie i ax] ben 2). sey 22. Novereber serke! modes. 

Tonkunſ. 

— Pkt belten erteun diergertichen Abenurmentetonzettr 
der Stutigarter Goiterctic dabea cine Heibe ivderefjanter Erſchei⸗ 
wungt grbead, CeGrPerveripiel aad Gene cud Hugo Wedcles 
woh unexigelthrter Oper .Witiges, Ainig ber CHgeom*, Tett 
ton Thrader Geudey, füdeten fo fe dacetierihii@ ein, daj men 
fi) pon bem gongrt Berl Bedrateudes seripreGee teri. Js erek: 
arSgert Sill tonylvict wwe RachgefObri, th G. Linders , Moripict 
yi Borkes Banh”, dab [cine eee Diedrrbotueg efahe, Cie 
jungee Geiger, Fiut, trey posi Rampofitioncn femmes Weifers 
Singer mit jade: Tor, finest Bertänteris und Ishendepecter 
Eetaill vor. Gmil Sauer glirgte bier wie in einem tary dareu⸗ſ 
grotheren cigresn Renytt cls cit Bianifl, dem freee babeihe fit 
Spertigtia und feta Revdtum an Scatticweges, anter deren max 
meek fein weidd paane und fein tok unpergkidhides pisnissicne 

entz aarad find, (ebefien Brijad ciesreqes, eit tem exch dea oor 
acvaneaatu Griflumgen zezenẽ ber abt gegryl ward Lie Hallapede 

kibh bermégete unter Ur, Ringette and Dopplers Leiſum cher howe 
Heteutung an tiner Relbe tocMiG geidäer Aufgabra taihiiden wed 
romantifden Stites. 

Bithne. 

— Sit groden Grteartengen wurde ber erden Aufſürruug 
tan Spethagens acum oirraftigem Saaulsiel ~Tre Pritoiapgin” 
im Haighhim Acfitenygrane in Windre nignnigeteten, Tat 
Staa bracue ef jedech tra cere eechilmiondtey credit geira Bev 
ſeheug met gi cine Wdtuegierloyg, Dok @ indes reben frinra 
Tingin aug Sheejciten oxjwek, bak wed flier der Diceec 

ye Gleste ferent, Yer bic Geiſtet qu lefirdt, bie Deten ys ethers 

derdeta, i dei cinem Spieltogeniden SOte indfkrechexdlig 
- Qe Theetey ee Metartiah bal bie netite ‘Beureetamnbter 

} ber Sohriftfietieris sad Shaufputerin Harti Mitas, .We etic 
fein”, teashiglogend greiett. Did Meelafetin, welds fas be 

| Mele der Seton, ciner Gebetaunifaes, weirenrendiſqen Dien, 
febt feducibig fpite, tucte Burg ceichen Salad aesgecwideic! 

Toe Hamburger Atotitenter bromte als feire rte Shave | 
Qricteartidt J Xone", can in Auftant elelcades Saavtedd in 
vier Bixu con Frantis Stal, amd mrang damit einem gitnfligen 
sfaly Dus im Gaceletteas yt Yripiig ye erten Mee 

Mad unierer wee Blind”, 

— 

HW 

Frei Geacbeitet aad Bt. Thatchens necwwegit@est Orginal In pep 
Toren” pan Reingeld Cremane, bat nach dem Fefelge, dee eb eri 
fase, begednbete Mubiat, cin zutes Mreectalerdae unicne Biter 

ye werden, Tas Sihd behanden te cinom bere necterglte, 

| Didier cigenen, gefunden Heationad Borginge aud Ber bkrger- 

tichen Framiliz, Ge Striper! ben Rowflitt. in ten cin in fore 
Pringgien telungenet Geihdtemean ant faligen Berrattegaran 
gare irinen Zeon seehhti, Gelmicvei werd vicier Menke ven 
time mug cetender Ceideni@eft jem Beiciger an Ginem Behl. 
ibitee exrbradrd Misartevicr des alien Raulherre, Tet Gany 
triunert an Bjoredont ,Pralliterment’, if ober doch merge im 
Robes tee fPewilienlomddie qreiiitreid Barthghiget. — Cine 

orjinemen Grfolg have tat Rewtanier Heftheoter in Oreseen 
mit Ctte Gienbis ncuen wierattiges: GePigiel; | Dir Wave", 
teelfed ohuc elle gifcrica Sutboten tard kine bormlcle Livteng: 
wruedazteit tab "Fadlifumm ben gonjen Abend im teiterer, exgeechemee 
Pours etbielt. Lie MeepeFque if cine imeeet in Auftezung lebrade, 
um bas Wabt tec Jhriges, befoedera ihres cing Sohne’ Acta 

Grivcgt Tiree, wriee id Se dicirt Berge ge goblin Tiharifien 
Dutechen ligt wad Gheral Verwirrung ancistet. Din haxpsiaa. 

HGfirt Belay por febrehaties Vagute gibt ber aufgerrzten Waster 
ein Bathilh mit tem Spgnamen , Mews", dev, obwohl gany wn: 
fhabig. cine Meike cꝛglichet Berwechttungen berbeisshei. — Ras 
moratelangen Stubiem unb Vereteden, an denen in bem fegten 
Tage dee Rermpou® yeefdali tiluehin, giag te Pprontineter 

Crerrda⸗ Voſſea⸗to vieraftige Core . Ter Cin” yom ectenmair 
in Sceue. Dee Eexi ter Cys. ven Mat Malbat bar Be deuticht 
Sibrs vorterHliG Ubectragen, bepet ich im fein prim Bilder, 
yameifi on ted Geeneilieie Braverlpel an, Wht abee zum orteie 

té Manyn br Garbiater Ehinenred, Ton Zande, in Weghay 
fommen. Tie Handling ib jureeift oramatih bekdi, befonters 

birtet cine fee giecitee “Ble cingetrgte Poemifhe Fraglingthriee aul 
bum Sauptplae ven Burged mit origine&em Ballet, mecin Fb 
Maherst als Weaker hicks Malilgetiong pigt, angencieee Abwede- 
lung. Dee Ramponift vectcitt in wufifaliteher ait im dieiem 
Sinere races Berle ten Clantpealt der grehen frangbfiiden 
Over; cx bieiet poncii Quierefanted, mondmal avh Eciviales, 
abey tuner if feine Biel wistengpeoll, nesieetlig bat ec in ber 

Oakmbiclirten unt dea finales Mubesordentliord geiciftet. Auer- 
dings if ce midt fret cee Resiimiguenyes, aber cx vermeytel Gis 
weiſt qridpds. 

Grelundhritepfiicar. 

— Unter dee Gridenten. welde dem Rrenpriagen zum 
Gebuturag puzingan, definact fi aah cme gar Geſundung bes 
beten Gkren fbatestide Gebr, edinli& cite Begahl it crgenten 
RéliGee verpoticr Sobener Wincratpaftificn. Jn Soden hat sar 
Jobers (18GB) ead det SAmege: bed Rronpritges, Grekderzen 
Friedtia ven Babm, Genriang zefunden und we dentbaron Bax 
beaten foRSere SierpMlengen Oe ten Merpert geftrtier. 

Heer- und Seeweſen. 

— SHlepitangen Sri ciettrifgem Lidt marten unliagh 
auf dee Urttericihictpleye ti Daterbag! osegmennm. Cox 
ecelaece® Fori unb die danchen befindliqen Hielbarseien mutter 
ane 14 Gei@been serifiroceen Melkeers bis pox Bl Geevimeters 
Moran berouf 24 Sterbm hinducd mit coma 2500 Geesates 
waa Ehrapacté aut einet Unifernueg non Sh0O NS BROOD Deter 
ton veti@ictenee Scion aut Soworfen, mehr dab Jiet megerad- 
ter Kade pritenitig ebeticiich Sebidtet macd 

— Rie prhn tefildea CiRpiece, welder ver mehr als drei 
Jakern in tee prewbiiten Armee bel ben serifirvenen Sefer 
angetelt tourten, unm ben Dien genew fennee yn lernen, find 
hunecht ale Vecialereutenanta ond ibree Stefung & ta suite 
wer Arwer wider sesgcitrice, um als Aetubeere pr tit 
lil@ex Annet, in der fle vorger Shon milmeile ben Mang woe 
Devetienirn. foger ven Majors brgireie: Getien, gerdetwtetere 
line Smgahl anderer thrtiffer OCfAyiere deftadet fla foe fet 
cinigen Tenatn in ciuee Mikidrperbrrcitangterfolt im Bertin, 
wer Beet Bie deutſche Speodwe ya eciecacn wed ipdter gleicjale det 
prevbzidet Araice yee Grterrang Ors Dirafic’ bterwicten yx vrrdre 

Bie jegt deſtimmt oeciantet. find dir Serjuche urd 
Gertefirungen bre Wernliaer Reprtiegeiecheeé eabgittig eb» 
geldiofen and die Ginthgcnny bet elten com Meidetriogsmeniftecium 
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— Deutſche Mlupirte Seitung, 
Edelraute. 

Eine Tirolergeſchichte von 

Fs it. Vacano. 
(Be Medte vecbepalin) 

1, Stine Fellandsrcife. 

J fon Vortſchach! Funf Minnen!“ Sir 
Secil Cicheſter machte ſeine Abroad⸗Neiſe, 
ble Relfe, welche allen jungen Engländern 
vont Diftinttion cine Verpflichtung iſt — 
gegen bie Gefellidhaft wtb gegen fic) felber; 
benn ber Gnglinder will alle Linder tens 
ign, damit er dad eigene Land, dad eigene 

Heim ſchoͤner finden fonn als die dbrigen, Gr mush in den 
Trimmergafien Pompejis promenirt haben, er muß im Moe 
foffeum bon Ron getrdumt und vom Campanile aus cin 
Sti Erde wie cine Landfarte gu feinen Füßen geſehen 
Haber, mur um dabei mit den Miſſes in dem epheniiber: 
wuchetien ,Manors* plaubern gu tdunen, die ja alle „auch 
Dore" waren, it nun der junge Englander nidt bloß Gentle⸗ 
man, fonbdern aud) ein Freund der Welt und dex Natur, 
dann made er fetne Feſtlandsteiſe zweimal. Das erjtemal 
aft er fid) wie einen Soffer überall hin ſpedlten, wo 9 
etwas anzugaffen gibt, umd kehrt baum durch und dutch 
gebildet juriid, Nach ein, zwel Jahren macht er dann die 
weftlandareife fiir ſich; nicht in Haft und pflichemaßlg. ſondern 
an die Buntie ober den Punkt, wo cd ihm am beften gefallen 
bot, und da verwellt er — ohne Cleerone — fo lange es 
ibm behagt. 

So hielt e& and Sir Cecil Cichefter, der mit fechsund- 
zwanzig Jahren allein in der Welt daftand als ununefdjprintier 
Here elnes bedeutenden Bermadgens. 

r war ſehr grof, felr blond, felr hübſch und ſehr phleq · 
matifh — dufperlich wenigſtens. Gr beſaß jene vollfommene 
Ruhe des echten Gentleman, welde über nists in Erſtaunen 
gerat, fic) ũber nichts alterirt, für nits ſchwärmt und meder 
Hah nod Mebe gu fenmen ſcheint. Cr hatte auch keinen whim, 
teine Soywddye far irgend etwas, höchftens file die Jagd. 
Gr betrieb jeden Sport, bie Jagd aber ſtand ibm am höchſten. 
Und ba er in felner Stinbheit cinmal eine deutſche Bonne 
gehabt hatie, weld aus Innebrud gewefen war und ihm 
pon ben Gleiſchern und Matten, ben Fitherliedeln und den 
Gemsjagber ihres Vaterlandes erzaͤhlt hatte an bee „Feuet⸗ 
feite” jeimes Rinderzimmers, fo war es feit Jahren ſchon cin 
Traum des jungen Gentleman geweſen, einmal in Tirol nad 
Firolerart zu leben und zu jagert, wile etwa andere Jungen 
fid) vornefmen, dereinft auf cin Schiff au gehen und ſich 
auf ber Inſel Robinfons abfesen zu (offen. So vollendete 
ex denn ſelne Studles in Gon, wo er ber befte Crideteer 
und der beſte Fupballfpieler geweſen war, trat dann feitt 
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groges Erbe an und genũgte ſeiner Pflicht als Eng⸗ | Train wechfelte, aber ſich weiter gar nilcht umzuſehen. 
finder, indem er wie ein Koffer durch die halbe Welt 
fuhr und damm dabeim ,in die Geſellſchaft“ trat; 
bad helfit, er hatte ſeinen Sig in den Theatern, bee 
ſuchte die Mongertmatinéen, hatte einige ſchöne Reit> 
pferbde, bie ex ,rennen® fiefs, cinen famofen Trainer, 
cinen Xeden, welder ict ſchwerer war als ein Laid 
Rife, elne Gilbidje Weute anf Bromley-Court und 
elne Jacht auf ber Thewmſe. 
geſchenet Gia auf ben Edelſitzen bes Landes, cin ere 
fehurer Schwicgerſohn flie mardyes vornehime Mutler⸗ 
herg, und nebſtbel hatte er echte Freunde im Joey: 
flub, im ber Armee und in ber Kunſtwelt. Nadhben 
cr nom alle dlefem die pflichtgemäſſe Seit hindurch 
gerecht geworden war, machte et fid) an die Mugs 
fuührung felned Stnabentraunees mit ber Beharclidfeit 
und Mecurateffe bes echten Engländers. Er wollte 
im einſamſten Gebltgswinlel Tirols tn cinfamer Bled: 

Gy war ein gern | 

hatte Aberfommern und überherbſten wie Robinſon 
auf fetner Juſel und Gemfen jager, wm fid) her 
ble grofartige, wilbe Natur, yur Seite die Felfen, 
zu Siupten die Gletſchet, bie Mildbaͤche und die tlefen 
Schluchten zu Haben. 

So riiftete er fic) denn aud und begab ſich eines 
Morgens zum Bahnbote, begleltet pon einigen Freun⸗ 
ben. Da war vor allem Kapitän L. Murdoch, der 
Auſtralier, dee berũhmieſte Cridetipieles felines Vans 
bes; bann ber ftattlice Stapitin E. Lemaire vow den 
Mifiers, welder im Turnſaale ber Offiglere mit 
indianiſchen Keulen ſpielt wie mit Febderfielen; fewer 
Lord Wifely, der Bejiker bed Siegers , Crownprince*; 
Wr. Arthur Oswald, der vom dex ganzen Londoner 
Damenwelt vergatterte Adenis des sMongertfaales ; 
W. Ringold, der Hinenhafte Heldendatſteller, weldjer 
ber Wiebling ,des Hofes und der Stadt* tft; dann | 
Lord Balfeneer, ber in Afrifa auf Lowen Jagd gu 
maochen pflegt wie anbere Leute auf Rebhühner. 

a Bring mir cine Trophie aus Gemohötnern mit 
fiir mein Jagdzimmer, alter Junge!“ fagte Lord 
Valſeneer. 

„Wenn Du mir aus Afelfa eine Fußdede ans 
Lowenfell mitbringſt!“ erwiderte Cecil, 

Und mie gtaͤhen Sle bie hübſcheſte Sennerin. 
die Sie finden!“ ladelte Adonis Oswald mit ſeinen 
weißeſten Zühnen. 

Und importiren Sie einen tidtigen Tiroler 
bei uns in England,” fiigte Sapitin Lemaire hingu, 
„damit ¢¢ uns bas ede adel’ lernt und wir 
einen neutn Sport friegen!” 

Und was werden Ste fi felber mithringen?* , 
lachte der fleine, hübſche, hellherzige Kbnig des 
Gridets, der aufttaliſche Kapitͤn Murdoch. 

Ich?“* werfegte Cecil in ſeiner ruhigen, phlegma⸗ 
tiſchen Weiſe. „Ich? Ein Sträußlein Edelraute!“ 

„Edeltaute? Sie wollen ſagen, Edelwelßr 
meinten die Freunde. 

Cecil ſchutſelte den Kopf. 
„O nein; die Edeltaute wächſt moc) viel, viel 

weitet droben als dad Edelweißz! Meine Bonne hat 
es mic als Mind erzählt, es if mir mle aus dem 
Zinn gekommen, aber qefehen babe ich es nod nic. 
Das Edelweiß wachſt hod), hoch droben auf den 
Bergen; aber um daeſelbe herum, ba gibt es dod 
noch Grislein und Holme. Aber hoch, hoch droben, 
wo fein Haln mebr fprieit, wo alle andere Vege⸗ 
tation ſchon aufgehört hat, da woͤchſt die Edelraute 
— es ift bic höchſte Blume der Erde, die nächſte 
ant Simmel, Es iſt etm kleines Bliinelete, die Blute 
wie vor glingendem Wold, Stamm und Blatter wie 
aus hellem Silber getrieben. Scheint bie Sonne 
brauf, da meint man eine fener feingifelicte Schmuck⸗ 
blumen aus Golb und Silber zu fehen, wie man 
fie it Geuuga verfertigt. Und bdlefe feltenfte, erden⸗ 
hochſte utd himmelnächſte Blüte fat einen ſüßen, 
ſcharfen Duft, der fich alleen mintellt, was die Blume 
berũhrt. Das iſt die Edelraute, wed elne ſolche 
will idp mit heimbtiugen auf meinem Oute.* 

Damit flieg Cecil in bem Waggon und nidte 
allen Freunden ju; die ſchwenkten die Hite, — dex 
Sug fevte ſich puftend in Bewegung and fubr hinein 
in bad Worgenrot. 

Geel ſchlug ſeinen Ktagen hinauf, vertauſchte 
dem Hut mit einer weißen Leinwandmiiye, zog cine 
Rumer der ,Timed* aus der Taſche, entialtete 
fic, lehnte fidy behaglich in die weichen stiffen des 
Wagons gurii und begann die ,TFurfiana~ zu 
fefen, eutſchloſſen, aud: und elnguitelgen, fo oft ber 

' terefie, als fel ex elm Bilbbauer und wolle aatos 

bis ec ſich Dem von ewigem Schuce erglangenden | 
Bergen Tirels nibere. | 

Und dad Weer blieb hinter then, als ec in 
GCatais ans Land und in cinen neuen Zug ftieg, 
und Berviers und Lille mit ibren eet Mandrifdjen 
Weltſtanen, Bruſſel mit feinen Blumen und Gemiifen, 
ber Rhein mit ſeinen Ruinen and Pfalzen, Blew 
mit ſeinen gotiicen Xiemen, Graz: dann fom im 
Morgengrauen Sirnthen, bas langweilige, nidterne 
Mlagenfurth, und gleich darnach begann die Silbere 
linle Des BlSctherieet, und: „Portſchach!“ hieß es 
in den wom ben erſten Sennenlichtern durdglingten 
Morgennebeln. , Fan Minuten Aufenthalt!* 

Hier wollte Sir Cecil zum erftenmale Raſt 
machen, um vielleidt ein Bab yu nehmen im See 
und gejtirft und erfriſcht das Siel feiner Netie zu 
erreiden, fein Jagdterrain“ Titel, 

Il, Am Wietherire. 

Sir Cecil Gideiter ftieq aus, lich fein Gepad 
aufbewahren, ſah dem wieder fortbranujenden Suge 
tad und wandie fid) dann in ganger Perfo um. 

„Ein echtet englishman!* ſagten bie Leute, 
weldje aus ben Feuſtern bet abfahrenden Zuges 
herausfaben. Und wirklich fonnte ber ſchlaute. hohe 
junge Wana mit bem feinen, blafjen, ariftotratifden 
Gefidte, Dem hibidjen petreideblonden Saar und 
Sdhaurebietdhen, dee rubigen Mugen und dem ener⸗ 
giſchen, wenn aud) feinen Mund, in bem großlartlt⸗ 
ten, bis an die Erde reichenden Ueberzieher, ber 
weißen Meifemiige, dem roten Degſtinhandſchuhen 
und dem ned) rötern Murrah in ber Hand keiner 
andern Nation angehören als der engliſchen. Aber 
eben deehalb paßte er im dieſe Laudſchaft, auf dieſe 
fleint grünuibuſchte Station, gu ber netten Ortſchaft 
wit ben Hotels umd Billen, die fid bis jum See 
hindehnte, zu dieſern ſchmalen, aber endlos angen, 
langwelligen See ſelber, zu ber grofien, aber ein⸗ 
tonigen Hügtlung det Rarawankenkette, welche die 
Seenerte gleichſam abſchloß. 

Ich werde bier ein Bad nehmen,“ ſagte der 
junge Englaͤudet gu ſich felber, Wenn es Fiſche 
gibt in dieſem See, werde ih Fiſche effen, und 
wenn id) einen Tieoler ſehe Mer, werde ich mit ihm 
Befanathhatt machen. Ich habe nod wie einen 
Tiroler geieben.” Dabel ſeufzte ex falt Febufildjeig 
und ging auf ben exftem beften Gaſthof des Ortes 
lod, dejtellte cin Frühſtück mit Ham and Egps, ete 
fubr, dah man tint See baden faune und dak bee 
jombers in ben Bormittagsftunden die Badennitalt 
febr beſucht fel. 

Es war cin ſchöuett, founiger Bormittag, ein 
Friblingdpormittag mit all ſeinem reine Chang 
und felnem Bluͤhen und feimer Jugendlichleit, daß 
ſelbſt die langweilige Endloſigleit bes Abrtherſces 
jaft verſchönert wurde umd Ble langwelligen, une 
maletiſchen Hügel · und Bergletien an ſeinem Inner⸗ 
landufer berklaͤrt. Die grohen welßen Seeroſen mit 
dem feinen Duft umd ben errdtenden Herzen bildeten 
ganze Garten int Waſſer. 

Die Babeanſtalt war Jemlich beſucht. Touriſten 
waren ba und Einwehner aud. 

Str Cecil Elcheſtet hatte ſich in felner Kabine 
entfleidet und fete ſich, in fein Leintuch gehüllt, auf 
die Blattform, um fic) „auszuluhlen“. 

Gr wufterte olf die langen und furzen, diden 
und mageten Geftalten in Schwimmhoſen, die dba 
lungerten ober ing Waſſer tauchten ober ans bem 
jelben triefend bervorfletterten; alle, die da ſchwatz⸗ 
ten, lachten, Cigarren rauchten oder, falls fie — ihrer 
Weinung nach — ſchöne Beine fatten, afademifdy 
Siellungen eanahmen. 

Er rauchte feime Gigarvette und muftecte die | 
Badenden mit ciner Aufmerfiamtcit, mit einem In- 

miſche Studien moder. 
Ploͤblich Velebte fich fein blaſſes, jarted Geſicht, 

und ec erhob ſich raſch, ſtarr auf einen der Bader: 
den blidend, welcher ſich eben jum Sprung in der | 
Gee anididte, Ge wer bas ein grofer, faſt ricfer: 
hafter junger Mann von athletijchen Formen, aber 
das wor es wht, wos dle Aufmerkſamtlelt Wolords | 
wedte. 

Defer junge, martialiſche Mann mit dem reichen 
braunen Haar aad dem fede Schnurrbarte, bene | 

energiſchen Geſicht umb bem nur Mags offsy berber 
und groger Sinden umd Füßen, welche fait ten 
Bauer cher den Arbeiter verrieten — die Hinde 
waren arbeitahart und ſchwielig — hatte namlidy 
cia gang braunes, ſonnverbrauntes Geſicht und einen 
ebenjoldjen Hals. Dieſe Braunheit hdrte aber an dee 
Stelle, wo der Hemdkragen gu fein pflegt, plötlich 
auf; dann war ber Adrper normal gefarbt bis zu 
bet Oberarmen, dott beganm wieder das Braune, 
Sounverbramue. Daran wire nun nichts Sel 
famed geweſen, matt trifft dieſe zebtaartigen Sireiten 
bei allen Lanbdleuten ued Solbaten, bie viel in der 
Sonne find, aber dieſes Tiefbraune begann toleder 
oberbalb der Stnice und broad unterhalb derſelben 
jah ab, 

est ſprang ber junge Hiefe in bie Fut und 
auchte eft welt ocm Ufer wiedet anf. Gir Cecil 
warf ſeine Gigarte ins Waſſer, liek das Leintuch 
von ſich qlelten, ſprang in ben See und ſchwamm 
dem Betveffenden nod. 

Wis ec an fetter Seite war, jagte er in ſeinem 
dentliden, aber frembartig flingenden Deutſch⸗ 

Vergeben Sie, mein Herr — aber Sie find 
ein Tixoler, nicht wahr?’ 

Ter Wann ſchauite ign verblüfft an. 
Ja!“ fagte er dann. Ktennen Sie mid denn 

Fr id ben echten, grotetfen Dialekt der Berge. 
* ni* 

» Beher wiffen Ste dann, bak ich ein Tiroler bin?” 
» Weil Sie cinen weifien Leib und ſchwarze Rnice 

haben!" fagte ber Englinder ruhig. 
„Ah ſo!“ machte ber funge Tiroler gang verblüfft, 

dann cab er fid) einen Stoß und ſchwamm weiter, 
Sir Cecil blieb dicht an feiner Sette. 
Wenn es Ihnen nicht unangenehm iſt, möchte 

ich mit Ihnen ſchwimmen.“ 
Warum?* 
Weil ich mit Ihnen zugleich ams Ufer gehen 

will, ba ih Sie um verſchledenes fragen möchte — 
iiber Titel. Ich bin Sir Cecil Cicheſter aus London. 
Und Sie? 

Ich bin ber Fallenſteiner Anderl, bin ein Mager 
in einem Neviere bet Brune im Pufterthal !* 

~ Well!* 

ine halbe Stumbe fpdter fa Sie Cecil auf 
der Verauda eines freundlichen Seewirtshanfes an 
diefem fonnenglingenden Bormitiage mit Underl 
Falkenſteinet ant einem Tifd, ver einem gebaltvollen 
Luncheon“, wie der Guglaͤnder es nannte, und 
plauberte mit that. 

Der rlefige junge Tivoler war anfangs etwas feu, 
eiwas depot, etwas ungentitlid); aber der funge 
Cnglinder tar auc tuhlg und phlegmatiidh, ohne 
babel fteif ober vornehm gu thun, und es war ben 
Audetl, als ſchmeichle ſich ihm aus den flaren, Hellen 
Unger des Lords etwas whe Freundlichteit und 
Heriensgiite tm das eigene, ſchlichte, cfene Tirolers 
herz. Der rote Wein that and etwas dazu und 
ble Sonne oud. So vergaß er ganz, bof ber bors 
nehme Sere ba neben ihm in einem farrirten Rode 
fite und rote Haudſchuhe neben fic) llegen babe, 
wilrend er jelber in feiner abgeniigten Gobenjade, 

ſeiner ſchahigen Lederhoſe, ſeinen bloben Anieen, feinen 
atimen, groben Wadenftrümpfen und ſeinen unſörm- 
lichen, nagelbeſchlagenen Scheankenſchuhen“ daſaß. 

Und fo erzahlte er: 
Gebürtig bin id) eigentlich amd bem Zillerthal. 

gnadiger Herr, tas ſehen S aud) an meiner Trach, 
tenn im Pufterthal ba haben's ftadtifde, Tange 
Hofer; aber ſchon als Bub’ Hin ih hetgelommen 
als Qagdburide zu unſetem Geren Grafen und bin 
dann fein Sager gewerden; ber hat zwar fein ut 

_ bier, blo} die Jagd, ijt aber felber feim Sager und 
, fabrt immer in Wien oder gar Paris umeinander, 
weil er immer cine Braut ſucht, dle ſeine Sdhulden 
zahlt, und jo wird die Jagd verpachtet, wenn fie 
ciner grab haben will; aber eS wil fie faft nie 
cuer, weil fo gar feine Bequemlichteit drin ft, und 
gar jo abgelegen ijt fie aud.” 

„So it alſo bie Jagd drin zu haben?“ fragte 
Sir Cecil. 

»O iat 
Nun herden Sie, Herr Falfenfteiner, ich möcht 

fie pachten!* 
pele? Aber Ste müßten barn in Branedf 

wohnen, und da ift’s viele Stunden bis hinein in 
bie Einſchichtigkeit.* 

te 
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aw dit tit Ihrer Jaͤgerhuͤtte ‘alse Bee fiir — ye 
fragte Sir Gecil. 

Der Amber! ſchaute thn erſtaunt an, dann lachte 
er quiniltig, 

„O, Blas ſchon — obwohl mur eine Strenc 
drinnen iſt!“ 

Aber leben foun man doch bort? Sie leben 
ja aud) ba, und eſſen? Sit ein Herd darin?* 

» Gin offener Derd, fa, qudbdiges Herr; aber 
niches zu eſſen — wenigſtens nichts fitr cinen fo 
vornehmen Hertu wie Sie!’ 

Aber was eſſen denn Sie, Herr Faltenjteiner?” 
aah? Ra, ih bol’ mir alle vierzehn Tag’ cinen 

Sad Mehl vor Bruned und einen Toph Schmalz; 
Mild friege id) wohl von ber Sennerin; auch dürre 
Innobrucker Wurſt habe ig immer ba, die dauert | 
cin Jahr." 

So fonnen Sie. alfo kochen?“ 
Das wil ich meinen! Bor wad follt’ denn 

fo ein Sager leben, wenn er nicht kechen finnt’?” 
Run, id fann aud kechen,“ 

ruhig., „Und ich will Ihnen etwas ſagen, Herr 
Fraltenftciner, ich bin hergelemmen, um in den 
Bergen zu leben jo allein ale mala) und um da 
zu jagen; ich möchte mich alfo ju Ihnen ziehen, 
wollen Sle mein Partuet ſein ? 

.Aber, gnädiger Herr —“ fuhr Anderl lachend 
anf und ſchlug ben Tiſch mit Jeiner Rieſenfauſt. 

oleh mace feinen Spaß! Auf ber Streu'‘, 
wo ciner Was hat, haben zwei Plas — und ih 
habe Deden mit, umd Sie fiunen foden und ih 
fann awd) fochen, befonderd Wilbbret, und niemand 
fommt da hinein, umd wit fannen jagen; und Sie 

fagte Sir Cecil | 

= ſeinen Reiſegefehrien xigte ihnen, daß Diejer | 

ſchonen Hotele und maleriſchen Alberges und einem 

Halen manchmal Sped und Mehl aus Bruneck, und 
reir werden mit einandet Gemſen jagen. 
Ihnen die Halfte von ber Hiltte, die HaAlfte von 
dent Mehl umd dem Sped und ber Wild) and der 

eh sable | 

Wark und von bem Bett, und bie Jagd wird mir | 
qehiren; ift es Ihnen fo rect ?* 

Der Ander! fah gang werdugt, bah ber Lord 
im Genfte rede; darüber mufjte er nun wieder 
ſchredlich laden, dann aber ſchaute er den jungen, 
rubigen Mann ernſt an, und wieder war es ihm, 
als ob aus deſſen Mugen ihn cin gutes Gemüt an— 
ſpreche und als ob ſelne einſame Jägerhlltte gar 
jeltſam freundlic) werden miifte, wenn mod) cin 
anderer da hauſte; fein Hetz lachte jest auch. 

» Uber, aber, aber..." 
oun?’ fragte Str Cecil. 
«Uber es ift fo einjam ba, gqudbdiger Herr — 

und die Gamsjagd ift nidt leicht, da rollen die 
Steine, ba geft’s oft ſchlech hinunter, daß man wer 

nod Brune? i's fo weit... 
ein gndbiger Herr, und id). .* 

» Welter gibt's nidts, Geer Falfenfieiner 2+ 
» Rein, weiter nichts, gnabiger Herr. . .* 
«=o bleibi's alfo babei, Herr Falkenſteiner!“ 
Anderl hei id, gnäblger Herr.” 
Und Sie find ein Tiroler aus dem Pufterthal, 

Pnberl * 

und Ste find dod 

Warum nennen Sie mid) dann nicht Du?* 
Weil bas grob ijt. 
eilber ihe Tiroler follt ja fo jagen?* 
Das thun wir nicht meht, weil wir auch Bee | 

ſchetier geworden find,” jagie Amber! fol; 
ober eS tft hübſcher und ich habe mid) darauf 

gefreut,* ſagte Sir Cecil. Mio?” 
Anderl lachte wieder wt dachte: 
Die Leut' haber immer geſagt, dak die Eng— 

lãnder vertudt find — bas iſt aber ſchon ber Bere 
ructieſte! Mber fo gut ſcheint er gu fein!” 

ehun?” fagte Sir Geil, 
Run — Da, gnädiger Dere i" 
» Das ift gut, Anderl.“* fagte Sie Cecil rubig, 

Damet lehntt er fic) zurückh, ſchlug ſeinen Murrey 
auf und fing an, in demelben zu leſen. 

TLL In Orr Frere van Brush, 

! 

ein Engliſchmann“ jel, und ba beariffen fie alles. 
So fubren fic hinein in einen herelichen, wollen- 

loſen, ſonnenſtrahlenden Tag durch bas grohactine, 
weite Puſterthal mit ſeinen ebenen Flächen, ben 
Feldern, den freundlichen Dirfern, ben Wieſen, auf 
denen ſchoͤne Pferde in Freiheit graſten, den turmloſen, 
wie Gefingnifie ausſe henden Schliifers auf den Hügeln, 
ten dunkel bewaldeten Bergen, den ſteilen Helier: 
hifen, vom denen hundert ſchleietartige Wafferfille 
niederfielen, und iibet denen, boc emporvagend, die mit 
erolgent Schnee bedeclien Metidjer in der Sonne funtelten. 

Langjam, faft im Schritt, ging da dle Bahu, 
denn bie Stree war mod) gang unterwaſchen von 
det legion, fürchterlichen Ueberſchwemmung, und zahl⸗ 
teiche Urbeiter waren an beiden Seiten dex Trace 
beichiiftigt, dleſelbe mit Steindämmen zu feftigen. 
Yn vielen Stellen fah man nom die Berwaftung 
der Hochflut in zertrümmerten Gebduden amb ent 
wurzelten und verſchemmten Bäumen. 

Mn Toblach kamen fie voritber, hort wo der 
Weq dutch bas Herrlide, traumbaft ſchöne Balle 
d'Ampezzo ind Welſchtirol hineinführt. Und als ber 
Abend fart, gelangten fie an einen maletiſchen Crt, 
wie ein Mrippenfpiel bincingebaut in die Thalflade, 
mit grokattiqe: Gebhäuden, prachtvellen Kirchen- 
tuppeln, dann wieder ganz italieniſchen, engen und 
hochſchulterigen und verwitterten Gaſſentnäueln, 

romantiſchen alten Schloß anf einem bie Stadt be: 
herrſchenden Hagel. Das war Bruned, ber pittoresleſte 
und ſchonſie Ort im Putterthale, vielleicht in Tirol. 

Sit Cecil Geitieg mit felment Gefahrten, ohme 
zu waãhlen, einem ber vielen Gafthojonmibufje, welche 
auf ber Bahn bereit ftamben, und der brachte fie itt bert 
»Gafthef sur Krone”, Ein Sehaglider und babel elec 
gauter Gajthof, beifen Beftkerinnen — zwei freund⸗ 
liche, liebenswurdige Fraulein Maner — dle Honneurs 
besjelben mir anmutiger Freundlichteit machten. Das 
Souper wurbe in cinem votnehm deforitten Gilad: 
ſalon genommen, deſſen Spiegelminde in ben Garten 
fdjauen liefen, iiber welchem cine pridjtige Mond⸗ 
nacht lag. Es befand ſich abled do, was in ber 
Schweiner und Tiroler Gaſthöfen gum Comfort ge 
hort, ein quied Plano mit retder Notenauswahl, 
cine hubſche Meine Bibliothet, ein behaglicher Kamin 
und vor allem cine binte, lebhafte Geſellſchaft. 
Tourifien von allen Selten, ans allen Linder — 
forrirte Engländer und blonde Miſſes mit jtreng: 
ſchauenden Gouvernanten, lebhafte dunleläugige 
Franzoſen und leichtplaubernde Franzoͤſinmen, laut⸗ 

ſprechende Italicner umd ſich anmutig in ihre Spiten⸗ 
cine Finſternis ſieht am hellſounigſten Tag; und mantlllen drapltende Italienerinnen. Auch Gäſte 

aus dem Orte ſelbſt waren ba, fröhliche junge 
| Miinner von bem unvergleichlich ritterlichen Topus 

| Mebaugen, bie man min dort gu Lande findet. 

| Miften in ben Golow. Wier ſchlanke und dabet doh 

| blefer Gegenb, und lächelnde Damen mit ben qrofen 

De tyat aud eine elgentiimlide Gruppe vor 

kraftige Banernburiden in der Tradt des Puſter⸗ 
| thales, und cime wunderlich fone Bauerin mit ber | 

Gebürtig aus bem Sillerthal, quiiblger Herr." | 

So fubren die Seiten fo ungleichen Gefährten 
mit cinanber welter Glneln in das ſchöne Yanb Tirol, 
Lie Monduftenre verwunderten fic wohl, ben echten 
Geditge ſohn iit den nadten Anieen, dem groben 
Sachen und dem ſchaͤblgen Titoleranzug in einem 
Coere erſtet Klaſſe fahren zu ſehen, aber cin Wig | 

| felt vot geworden und ſagte mit glänzenden Mugen: | 

| 

breiten Schiteje, die beinahe cin Nee ft, und mit 
bent feden Odtlein Goer dem bunflen Haare, das | 
ber Nacht gleicht und dod nicht die Nacht ijt, deun 
wenn dex geringfe Lichtſtrahl darauf fallt, dann 
bliten Helle, faftaniendraune Lichter in demſelben 

| auf, mie Sonnenſchetn auf Herbſtlaub, und die 
Mugen, fo duntel umd fo minnlidy unerſchrecen 
ſchauend. Et, bictet doch cinem foldyen Tirelestind 
einen Kampf tole bor Mann gam Mann, und fie 
wird ihu euch anuehmen — glaubet mir! Sie iſt 
Bube und Jungfrau gugleid), und hätte fie auch 
ſchon einen Ltebften ober einen Matten! 

Die neutn Ankömmlinge ließen fid an einem , 
| Tide nieder, und Mylord fagte mit feinem rubigen 
Erſtaunen ver fid) him: „Wie fommen bie Banern 
in dieſen erflufivert Saion bed Hotels?” 

Wher niemand ſchien fic) darüber aufzuhalten, 
im Gegenteil, es ſtanden viele Gitte anf und grüßten 
bie Heine Bauerugruppe freundlich und gaben ihnen 
bie eigenen Gläſer gum Trinfen, 

AUnderl war, als dle Leute eintraten, plöslich 

„Du, qnabdiger Herr, die lenne id), bad find 
Pulterihaler Leute! Des iſt der Schober Frama! 
und ber Marvan Micherl umd ber Wnbichel Poldi 
und ber Lehner Seppl! Unb das dort, das ift fir—* + 

131 

shes fiir cine ſie — Sir Cecil rub. 
a hun wer denn fonft ale bie Schober Regina t* 

fliiftecte bet Anderl eiftig, und dabei lachten ibm 
die Mugen, ble welfien Zahne, febes wilde Sacer 
feines Haupted umd bas Hera am meiſten. 

Wie kommen die in diefe Geſellſchaft?“ fragte 
Sir Geell walt ertluſtuent Erſtaunen. 

„Aber — fie find hergefommen aus ibren Ort: 
ſchaften, weil brinnen eber Fetertag tft!* fliifterte ibm 
ber Anderl eifrig zu. Und bie ganze vornehme Geſell⸗ 
ſchaft iſt froh darüber, teil fie ba ſingen werden!“ 

with fol” fante Ste Ceell, ohne zu verſtehen. 
ela, und — wenn fie fingen, dann fing’ id 

aud mit!" machte der Anderl energiſch unb bod 
wieder tole fic) entſchuldigend: „denn ich bin ihr 
Machbar und habe cine Tenorſtimm'!“ 

Er redte fic) auf in feiner vollen Söhe und 
fing breltipuriq auf den Tiſch der PBujfterthaler 
los, manchmal ſich doch Zgernd umſthend, als habe 
et das Gefibl, er ſolle ſeinen neuen, vornehmen 
Freund nicht fo ſitzen laſſen. 

Er beariifite bie Regina gar herzlich, und die 
Burſchen ſprangen auf umd ſchuttelien ihm die 
Hand, und alles grüßte ihn mit den echten, ehrlichen 
Tixoletlauten, und das Maͤdel mit dem Spiehut 
und bem Seidentüchel wm den Maden wd ber 
groken fdnwaryett Sdpiitze und ben filbernen Tiroler= 
fettlein amt Bieber, das wurde mod rdter, ale es 
geweſen wat, und ihre Augen glénjten ibm ent: 
gegen, und fie hob ibe Glas und tranf dem Anderl 
au nad der freien, natürlichen Gitte, mie fie dort 
zwiſchen Bub und Dirn hertſcht, und bald taf er 
zwiſchen ihnen, fie alle iibervagend, und ganz ſtrah⸗ 
ten in ſeinem ſchönen, ehrlichen, blonden, energiſchen 
Geſicht, umb jeut Heredeten fie ſich mit elnamber, und 
dann begannen fie einen Geſang, dem all die vor: 
nebmen Touriften, die reidjen Leute und die fröh— 
liche Jugend lauſchte in bem eleqanten Tourifiens 
falon ber Strone gu Bruned. 

Gin feltfames Singen und Sagen war bas. 
Sn den beften Stagions ber Opern zu Meayel, 
Boris ober London harte man felten ober nie cine 
ſolche alle ber friſcheſten, traftigiten und Urer Effelte 
foft tũnſtleriſch bewufiten Stimmen wie bier. Tas 
flang bald jauchzend tole im Lerdjenjubel, and 
fmettermd und fraftig, balb feije und verhalten, 
wie fehnend ober flagend, balb fe, höhnend und 
fpottend, Und dann jduwiegen einige Stimmen und 
nur zwei fangen, wie lodenb in Liebe, und dann 
fiel cin Spotichor eln und kam ein herausfordernder 
Raufgelang von zwei, drei Männerſtimmen, helben⸗ 
haft, zornwuchtig, und die flare Stimme der Singerin 
lachte luſtig dazwiſchen, und dann fagte fie swieder, 
und ganze Dramen ber Liebe jpielten ſich ab ine 
diefen cigenattinen Geſängen, die tole cine Natur: 
oper find mit verteiltes Nolen, mit Liebe und Hak, 

omit Giferfudt und Reue, und die man nur int 
Puftertbal zu horen befomme, tort geſungen und 
bon bortigen Gangern. Und bie Stimme ber Schober 
Negina, bad toat wohl ete gar wunderſame Stimme, 
rein und flor wie ein Sommesfounenftrahl, madtig 
und votl, glashell in der Hohe und bann hinab⸗ 
fteigend in ble Tiefe, fo flanguoll tole ein Orpelion, 
und bann trillirend wie Bogelfang, und im Jodler 
hinreifiend in Keckheit und Ueberntut. 

Ju ihren Mugen lebte babel die Luft am Leben 
und bie Freude ant threr Qugend und cite Ehrlich 

feit und Trew, ba man gemahnt wurde ans hellſte 
Himmeleblau. 

All die vornehmen Hertſchaften an ben Tiſchen 
rundum, die lauſchten andächtig, die geiſtteichen 
Franzeoſen, dic faufatonirenden Itallener, bie kriti— 
{chen Deutſchen, und alle, alle fühlten, daß fle jest 
erſt in Tirol feien, denn nicht dads Ampezzothal mit 
jeiner Himmlifchen Schoͤnhelt macht Tirol und nicht 
der Brenner mit ſeinen ſchwindelnden Tiefen und 
nidt bie hohen, jungftäullch weifer, fonnenftrablen: 

| pen Gletider, fonbern bas echte Tirolerherz, wenn 
fidy's aufthut in all ſeiner Straft, in oll {einer 
Innigtlelt und in all ſeiner Treue! Und wo dffnet 
jit) Das bem Fremben aufer im Liede? Gn dieſen 
Liedern, bic mit Feiner anderen ju vergleldien find, 
die laden wie ein tolles Rind, umd in denen tieſer 
Schmerz atmet, bunfel wle die Schluchten ber Berge, 
und toller Kampfesmut, groß wie die Felhengaden! 

Feetſetaug fotgt) 
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Im Lande der Mauren. 
Yon 

Rifred Stelter. 

(Be Rrdie varbebetien) 
=) 

‘enige Jahrzehnte re —* veririchea, ſeithem 
bie sate Dieu bet igen Vardarerlen / 
ftaates fo ihre —— fiir bie Hanbdeld- 

ſlotten der sivilijirtern Staaten verloren Gat. Wentge Jahre 
ater gar jind es exit Ger, feitdent 3 Den Cureparrn infolge 
der it qriftem Aufſchwung begtifſeuen Handelssesiehungen 
gelungent ijt, feiteren Jus auf marolfaniihem Beden zu fafien, 
midbrend noc zu Auſang unjeres Jabtzehntes es jeden 
Hremden fajt anmoglic mar, unter ten hervigenden cedt- 
tend geieylofen Sultanbden im allgemetnen, dex religidſen 
Fanatiscus und dee mifttrauijden, fogar boswilligen Suvi: 
haltang der Vewohner im belenderen, mit Yamd und Leuten 
in meht als flixttige —— treten, Dauber foment 
es denn aud, daß wohl laum ein Yamd auf Erden zu finden 
if, das, obwedl feit Jahrtauſenden — jeit den Vhontiern 
— befannt, dech jo wenig nom der sivilifirten Welt gelannt 
ijt, wie Marotto, das Diaucetanies dex alten omer, dat 
merlwarbige Land der Mauten, bas aud dexjelbem Gründen, 
obichon es bie SHdipipe Europas Saft berſihrt, dod) jo wenig 
pon Curopaern bewohnt wird. 

In ttemefter Jeu exit ſcheint es den curopdiicde Wadjten 
recht eindringlich jum Beiwußt ſern qelangt zu fein, was ſchon 
ein Pit auf die Lauddatte nmverfennbar beftitigt, Dah nda 
lich dex nordweſtliche, ſeinet Lage mach hechſt wichtige 
Winlel Afrifes dereinjt cime aujerordentlidy herver: 
ragenbe Helle in ber Welt zu Spicten berufen iſt. 
Denn niemals verger haben ſich die gegenſeitig anje 
cifecjiidhtigite Aberwadjten Intereſſen der in Rarotlo 
veriretemen audwartigen Slauten ſchatfer jugeipigt 
gegeniibergeitanben als eben jegt. Es iit dies in cine 

fhe Der Fall, daß lelbit die tage, traber ganz 
aupergalh ber allgemrinen Bewenung verhurrende tte 
rellanifee Regierang fic machteg aufgeritttelt fiablt, 
fid) gezwungen fieht, eine imines audgelprochenere 
Haltung anjunshmen, cine imaer prayijere Stellung 
anjujteebert , und in ihter Ohnmucht den Fremden 
ieamer Vorredjte und Freiheiten cinperdumen, 
WemalS vocher it es fo beftinemt und rinffidiesos 
ausgeiprosden, daß die ft bes Rlam im Nieder · 
gange begriffen iſt, bal Eutora die Wijfion hat, mie 
Aſen je aud Afrila ve jivilifiren, dale es mabejon- 
Deve im Juueteſſe Der qefamrtert Bulturndller lage, Nord- 
weitairtta in ben Dejig einer ober wehteter siwilifieten 
Madee gu ſehen. Aa, man bat fic bereits daran 
gewdGut, den aegenmdstiges Suitasd Warvtfos nar 
wed alé einen provijorijdhen ya betradten, der um 
ntdalidd Lange mege anbalten tan, fe dak die Winng 
der auf der Tagererdaung iſehenden orientalixtoen Frage 
faut nod Denfbar erſcheint ohre gleich zernige Yojana 
der ccidenaliſchen“, bie Welthalite deo Wiitrelmeeres 
hetrefjetden Frage, die ſich mie jerte um den Hefiy der 
Mijteuldnder deejt, Daß aber Marollo im 
Dem gewalligen umd welthewegenden Stampje em bie 
Hevvichajt des Wittelemeeres und die von deſſen Flaten 
befpiilten Majtenlander decker Weltteile einen Der her 
vorragenditen wnd meiftumitrittenen Peete — den Saul: 
apfel der Machte — bildet umd bilden wird, iff beidst 
erjichtlich. Qiegt doch Marollo an der Hauptpjorte bea 
‘Wittelmeeres, dieſes Verlebréyentrumé der geſamten svilijivten 
Welt, an defen Geſtaden jeit den alleſſen Seiten doe widtighten 
Geichicte der Wenjdrbeit entſchicden wurden, — an der Biorte 
zweier Welſmerre jogar und dex beiden woidjtigites der Erde 
jumal, allo am einem politiſch sie ſtrategiſch gleich bedent 
juneen Puntte. Meberdies aber bietet Wiarofto weit jeinem 
Reterveidtnee alley Art und feimem unermeßlicher Hirler 
lande in inbuitrieller mie fomemergietler Beriehung cite Ju⸗ 
funit, die writ aller Bahrjcheinlichteit als cine qlanyemde be- 
ꝓAxel werden fan, johald die jammerliche und grundſaule 
ajritaniste Whifuvirtidatt erſt einmal geregelten Zuſtanden 
Plog gemucht haben werd. | 

Unieren Leſern cine anjchauliche Sligge von dieſem 
julunjtéreiden, bis ner, furyem fuft unbelannten Vande ju 
entrperjen, mit deſſen Aenntnis natucgemap aud) bas Intereſſe 
fdr dathelbe gewachſen ijt, mag dedgalb fein umwillfomenes 
Veſtreben ſein, zumal wir Quellen yu Rate sehen, die bis- 
her nicht zut Qerfiigung ftanden , ie vor allem dee ecft im 
dieſem Jahre —A— Fotſchengen und Inſammen · 
ſtellungen eines grundeichen Memnerd, ded ehemaligen Ron- 
julatébeamten Eittor Horvwig in Tarnger der politiid) wie 
fommeryiell bedeutendjten Stadt Warolins, dem Sthe zugleich 
alles Geſandtſchaften und Vertretungen, joie dee Hanpty 
folemie ber Gurepaer, 

Was pumdhit die Lage and insbejonbere die Ausdehaung 
Waroltos axtelangt, jo find dieje YPuntte ime Wider · 
ſpruch mit den Angaben tamer geegraphichen Karten — 
vemlich unbejtieemt, Gritend Gat ſchon im Norboiten und 
OCjien des Reiches in der Nachlarſchaft bed franysMidert 
Atgerien die autetcatifege Hervibait tes Sultans laum bem 

nod Geltung, and anderetſeils wird in Silden 
und Silbojten, wo die Büne Sahara (welde üteigens 

| 

Fete sand und Meer. Deutſche doMfuſtritte Zeilung 

burdans nicht fo wilt und unbemeget iff, als bielang 
Anigeroamen wurde) die angeldidde Glenye bilder, fettons 
ber dort jehhaiten Stdzeme bie Oberhobeit des Sultud abet · 
Haupt in leiner Hiaſicht anerlannt. Bielmeht tiegen dicie 
Stanrene mit ihm i bejtdediger Fehde und uiachen ihm jon 
bed nur wentge Etunden filbwarts pon der Hauptinadt 
Waroklo belegene Hupgediet des Wad Mas ſtreitig. Die ge · 
twigelicher Angaben uber dee Flachenuuedehuung Warottes 
jdwanten denn aud) zwiſchen geher und junzehntauſend 
Quadraterilen, wahrend thathddlids das eigentleche, vor 
Sultan begerridite Reich an Ansdehecung weet hirner dec 
fleimerem Riffer zurũckbdeibe, dae pon mauritdien Stammen be 
solute Land Warello anderericits an Ausdebnung die qedfere — 
Differ bedeutend uberſtei gt. Davielbe aft jalt deppelt jo ares 
are Dad deutjche Resch. Die eta viethaundett Milometer lange 
Stilfte des Wittelmeeres mit dem Map Tres Forcad iat Often, 
make der jrunyhidien Givenye, and dent Sap Negro int Weſten. 
nae der Sudlaſſe Exropas, it wenig zuganglich, obglead 
Spanien an devdelben auf Meine Terruotien Strajfolomiert 
urd militariidhe Veohachtungspoiten ertichtet bat. Die Tzeun · 
fijte hagegen mit dem Map Spartel an dex auberfien Nord- 
wejtipite Des airifanijden Nontinents, ift in einer Ausdeh ⸗ 
tung vor etna neunhundert Milemeter von zahlteichen 
Handels baſen beſcht, bie freilid) erſt yer lite gelangen 
werden, wenn deretnit uit wachſendet Hultur des ganzen 
Landes das fiberawd gunſtige Mubieiem und die Binns | der 
ſeen ausgenigt fein merben, Und wicht mar die Hafenplige, 
ſondern auch dee Stddte im Annern, dee dem Aeuſtern nad 
oft nod) taunt den Vergleich weit mamdber curepaiiden Torte | 
audgatien, mapten ciner raſchen Entwicllung eutgegengehen, 

Muley daſſan, Sultan vom Marefte. 

jobald crit. dic zahlteichen, das Land im allen Richtungen 
und in fait aleidmdkigen Abſtanden durchtiehenden Strdine, 
die ſchon jeyt june teil jditbar find, auch file großere Fabre 
setige befagrbar gemacht wikrden, meriber freilicy noch mameer 
Tropfen ju Weere rimnen ied. 

Haft alle Mufſe bed Landes, die jumrift, wie der mabe 
ber Hauptſladt Fey vorbeifliebende Sebu, der waſſerteiche 
bei Afimut ins Weer fallende UmverRebia ober der an er 
andern Hauraſtade Vierolfed voriiberflichende Teuſift duierit 
fruchtbare und reide, deilweiſe aud) aut bebame Ujerfand- 
ſchaflen datchmeſſen, entipcingen dem großartigen, ber teu 
fend Milometer langen Atlazgebirge. Dasſelbe — in der 
berberijhen Urſpreche Adtar Darann, arabic) Dichebel · al · 
Adſch Schneegebitge) genannt — bilbet bert Steen und bas 
Giertppe ded gangen Landes, ift jedod) imfolge dex Wildgeit feiner 
Dermogerr, die pede Annaherung eines Ftemden unmigloch 
uiuchen, jumt qrofiten Teil noch — undelannt. Thue wemgen 
weutiget Reijenbden ijt es unter Verlleidusgen and Schwierig 
leiten aller Art gelungem, wnbefamntere Gegenden des in ſeinen 
hochſten Spitzen mit ewigem Sdmee gelrinten, völlig unweg 
famen Gebirges notbiixitiq zu durchferichen. Sie fanden die 
Abtzange mit dichten Waldern ber mannigfachten, noch wenig 
tropikben Baumgatſengen bededt, wahrend die Riederungen 
cine fette, febr fruchtbare Lehhin ſchicht tragen, dee ſich meit in 
bie Ebene hinetn eviteedtt. Dixie Reiſenden haben denn aud 
jahlreiche Spuren friigerer Strafien und Bruclen mebét Muimen 
alter Wohnſtanen und saftelle — wohl aus edmijder Heit 
— entdedt, aus denen Servorgebt, daft ir Gegenſatz yer 
jepigen Felt bes fiberall cingerifienen Verjalls bas ganje Land 
tinfimals bemeget und tultivirt qemeien jeim maf, 

Der von Nerdoſt mech Sadweſt vertaufende Gejamt sug 
bed Wiebirges bildet cin eeuldenfdruriges Dorbplateau, dao 

— 

— 

von einem nordſichen und ernem —* Ratesre üherroſ 
with, deren lepterer, als der hohere, bis jir finan ete 
aujiteigt. Gegen Weiter aber dacht fich dus Nelasgebirge 
tecrafjentérmig gam Weere ab, eine rielige, halbwondpirnrige, 
vor jablreidert Flufſen durchiſronne Ebene bildend und 
dicie außerordennich ſrachthare heme macht den Haupiten 
bes heutigen Heides Wiareffo aus. 

Wie jeme Spuven aber auf cine entleyene Stultur im ally 
gemeinen , fo dernlen andere, mech jegt vorhandeme Spuren 
inttejontere darauf fin, daß am veriddiedenen Stellen des 
Gehirges ehedem Berqbau betriecben merbe, wevon jept Cause 
bie Rede fein ta. Und dech joll das Aeladgebirge außet ⸗ 
ocbentlih reiche und anermehliche mineralijde Schape itt jeimem 
aranitenett bergen; sunddift Edelmetalle, und zwat 
Gold in der Gegend von Fez, Silber bei Teiuan, fodann 
Met und Metimon, Rupler bei Taradunt, Eiſen vielerorts, jo 
bet Wogader, Ferner Steinjaly, Sdhweiel, Seijenerde, die be- 
reits erpertirt wird, umd an mebreren Stellen amd Moble. 

Des Atlosgebiege teilt auch in Mimatiider Hinſicht das 
Land in dret Negiomen; die Silftenregion, mele den nerds 
weftlichen flacheten Teil Warelfos bildet, die Gebirgeregiem. 
bie ben gréfiten Teil ded Yanded amieracbt, und die judlich 
und ſadeailich Daven gelegene Buenregien. Mit Ausnahnie 
dex legters, die bem ghiibend beifen Requatorialwinde co 
geiekt iit, gehött Matollo, ebſchon es in Ujrifa lieut, noch 
—— ph Bene an und iit cind der wenigen Lander 
der Erde, anf weiche die Bhrak vom ewiger Jribling pap. 
‘Denn die durchcha itiliche Teuperatur jenee Dijtewtee, beſon· 
ders aber in den RiGengrovinger, bewegt ſich graſchen gwaugig 
und dreitig Grad Réaumur, die werigen Mirmiid luhlen, 

aber Erinedaregs umangenehment Regenwoden des Tor 
vember, Deyember und Januar abgeredmet, die mded 
von mebrtdgigem ichdnem Wetter unterbrochen zu mers 
dent pflegen. Des im qanyen ndedliden end mittleren 
Tile bes Laribes auffallend gkeidhmasige, von jchroſen 
Temperaturmedielte nierals wnterbrocene Sime Mh 
widht nur file die Pflanzenwelt, jontern aud jur T 
und Wenjden en fo versaglides, daß — — 
men einige fumptige Diftritte an Fufealindungen des 
Weſtens — Neontheiten dex Atecunasorgane ju den 
et Seltenbeiten im Laude geheren. Und Mure 

jationert fir Yruftfranfe, fix welche beſonders dir 
nordliden Auſten bes von ber europdiiden Welt med 
laum —— Landes mie geichafſen find, exit ihrem 
belebentden Weeresgancdy, ihrem fetigen Sommerwetter, 

jation find wm §o mehr rare vech 
ber Jeit, als bas Leber hort auker- 

orbenttid billig ift und die Macht · und Schuyiphire 
ber gibiliſttlhen Madae ſich iemmec weiter aushrcitet 

Many usverfennbar iſt Maretfo iiberhaupt ein Lund 
der Sufunft par excellence; enn feine Fruchttar 
teit umd fein Reidjeum an Erzeugniſſen aller bret Reiche 
ber Natur ift ganj axferorbdentlich, Aut bie gegen⸗ 
wortig berridenten, fiber alle Mearijfe elenden Gejamt- 
juitande, die Dringend des Eingrifies timer jivilijate 
rijchen Macht bedatſen, laſſen diefe verledenden Natur. 
reicbtitmer mody mnautgeniigt und trod legen. ,, Trey 
bes dberaud fruchtbaten Boden’ und der dane qebeten 
Benilferung*, jagt Horowiy, tame in netsialen Jat« 
ren von Stebruigs-Rohproduften mar wentg ther den 
Yanbeabebar} gewonnen und ausgefabrt werden. In 
Diifjabren hertta ſogat oft Sbredtidie Hungereuet. 
Ginend davon if teils die robe Bodealultut, ſowie der 
Mengel ax Romaunslationsweger und · Mineln, daupt · 
fachlich aber der redit- und gefeyloie Sultans im ganjen 

Sande.” Der Niedete und Sanwachere ijt vollig ter IWilltie 
bes Hoberen und Starteren ptetsgegeben. Ter Bower hat 
nicht bie gerinafte Gewahr dafiir, daß then nist die Frucht 
feiney monatelangen Arbeit von irgend einem Gewalthaber 
ened ſchonen Tages geraubt wird, ofme da der Aermite ſich 
am irgend jemand ust Shay ober auch nur sur lage wenden 
finnte, Unb desbalb haut er weiſt mer gerade jo viel an, 
als ihm file jeine Vedurſniſſe unumgunelich metwendig ſcheint, 
und fahrt iamitten ciner mit vericwenderiſcher Predultions- 
— sarge Natut eit jammerliches Daſein. 

und Handel dagegen find bedeutender, als man 
3 vott einem jo ¢lemd vermaltetes Lande ermarten jollte, 
Die nad dem sabrifationsorte Fej benarmten rvten Woll- 
maden gum Beiſpael find ebenfo weltberibmt wie dad in 
Warelfo ecjengte, unter dem Nasen Darogquin belaunte 
Leder oder bad aus der Stadt Sali ftammende Saffian 
leder Die Teppiche vom Rabat find beſonders geſucht. te 
Seidenſcharpen aud eq find wicht minder qridaye als die 
fanjtnelien (Belb> und Silher) Stidereien aul Ledermaren 
und Geweben. Die Holyindultrie i chenſo reichlich vertreten 
wie die Wetallimpuftrie, weld) leytere Die Waftenjabrifation 
nor allem beneryngt, ſchon weil jedermann im Lande Wafer 
tragt. Auch im Thoremaren, su denen der Boden aubge zeichnetes 
‘Material liefert , leiitet Warelfe Hervorragendes , beſonders 
in phantajttiden Geſafſen aller Urt, ſowie in der Erzeugmg 
vot Fiejen (Suledicd), welche suc Pflaſterung der Hauijer 
tnd Qersierung von Vranlgemachern und Btunnen denen, 
Sum Teil wird joger ſchon wit Tampi* qearbeitet, vor» 
nehmlich im Der meht und mele as ſblahenden Suderindaftrie, 
Daf dem Waroltaner bereits cine Menge Erzeugniſſe unſerer 
Stultee gum Bedarfnis geworden find, geht daraus Gervor, 
bab die Handelsnecbintingen mit Sen dort verttelenen 
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Woden in ſtetem Wadhstum begeaffen find und Einfuhrurtitel 
eurnigfadfter Act quien Wbjag finden. G&S waxbe damit | 
nod weit teijer ſſehen, wenn die Transportmittel und ber 
Geittanft im Lande weniger primitiv waren, INaultiere | 
ub Gel ober, wenn's God) tommt, Aamele beforyen bert | 
dutenpertefe ; Pferde beniige man meijt auc pam Reiten, 
md Bogen gitt e& in Diarofte dbergaupt nicht, wahrend \ 
wr Poitbienit aus emer cinfaden Vertandung dutch Been 
(Erkas) ohne Garantie bejte}t, welde unter cinene Pojt. | 
switter (Amin-Erkassa) ſtehen. (Zthah foley 

Grifin Paula Syhhiugi Klinkoſch 
els Patrizicrin axe dem fedyebulen Jahrhundert, 

(Qirps det Bid Gri 12h) 

Bild field bie Gemahlin cies der hedhhBehenden 
ungatikgen Magnaten tar, mie fie auf einem arzfio 
tratiſchen Roftdenfefte im Palais oe Graſen Taffite 

“TF Gehtetits yu Beragelt erfdim. Dad pradjtvolle 
ReAiim der Grafin — die mit Hedyt den Ruf eintt Hervors 
regen Schendeit genieht — erregte die ungeteilte Bee 
mundereng er Fefighfie, obswar diele heſtotiſche Tradjt nid | 
sah Der Zeichnung cine’, jeden Budftaben der Nulturgebhidte | 
gna aterdgenden Minklers, joadern mad Geidjnad, Fatben. 
Gre und Laune ſeinet graſlichen Befiyerin von cimewe ſichetlach 
sebliemdgricn Sdmeider angefertigt wurde. Daher wird ter 

firiage ſtretilet in dieſet Toilette wieBeidt Hieriithe Seyniner, 
cher aud) einen tabeflojen Schnitt fonftatiren milffen. Die 
Etefe ams der fic beſtehht, find norsiegend blauer Eannmet 
urd Golbbretat, Bebmen wic hiezu Me Pracht der viel: 

fevbigen Juwelen, fo wird wochl ber BBunld) in umd rege, 
diced Bild tn funitteritjer Ausfutrung folocirt pe tegen. 
Tier Gedanle teitete aud den Dolphotogrephen Profeffor 
Moller, als er dices Bild in voller Fardenpradt auf einer | 
wigoriiden Buselung yur Shou btachte. Es jand tort 
richt mat Anllang, fondern aud) einen Riufer it ter Perjoe 
ime belannten ſtunſtſreunde⸗ und Shes der Pirma Taldereni 
& Eo. in Budaxeſt. 

Die Spodenyi gehöten dem Altefien Abel Ungerns an. 
‘Den Giraferttitel verdanki die Familie dem Piirftpriaad pon 
Magara, Georg pon Szechenri, der im Jathzre 1592 im 
Ztammbige Spiheryt (Neaeitat Regrid) gtheren wurte. Gein | 
Bruder Lorenz mar der erfle Gref Spadensi. Tem Haule 
Zyban Find gahleride verdlenilvolle Waener entfpcofjen: 
es genalen Grajen Stefan wird im Volſamusde als des 
-arbgiem Ungars* getadt. Sein chermes Denkmal seer den 
Putapelier FranpUaekshsplak. 4 exhebt ſich ver ter Wlodemic 
dot Bilfenidafters, die ex degruadet het, und gu kinen Filhen 
deginnt die Rettendride, ber berahmte Jierde ber engetifdyen 
Hauythadt, auf der dad Wappen dee Gtafen Spedhewee pore 
feubet, bak fie ihr Entiieber erntin Sprofien diries yopulsren 
Haujes derdankt. Tas Wapper enihsll neben dem apoitoliigen 
Rreugye (vive Wotive aud bem ungarijdee Londetwepper) 
tin gur Gone fligenden Har and im Miltelſchilde eine 
exile Taube mit einem griinen ſtranje ie Shnabel. Die 
Tevile laulel: .Si Dens pro mobis, quit contra noe ?* 
(Sean Gott mit ums it, wer ift gegen ume?) Graf Stefan 
bette abrigens toch tine groeite Devije, bie er mit refitekr 
Thithateit yu verwmirflidjen gejucht umd die zu einem fliegenden 
Sorte der ungariigen Nation gevorder it: ,Ungarn war 
wit, fonder 6 wird fein”. 

In Deutidland ift der Nome Syechenni tiberdies befannt — 
bash det Botiduiter Oeſterreich. Ungarne i Berlin and dere | 
Grafen Béla, der vor einigen Jahren cin imtereffanies Beet | 
Ober kine Forſchurzereiſen in China vecdffentlicte. Gn Ungatn 
it Pref Poul WMiniker fir Handel, Gewerbe und Aderhau, | 
denan Beuder Graf Jeltus Syddpeei, Hert ter Herrjchaft 
Vattzali in Unzarn, K. K. Kammerer und Geheiett Mat ; 
Oberſtihuehueer det bnigreichs Ungare iſt der Gemahl ter | 
Grijim Baula, geborenen Rlenfojch. 

Die Grafin if— die Todter des Wiener Hefjuweliert 
Rlinfoidh; fie ſamen fomtit aus bargerlechem Houle, Wenn 
man aber Gelegenbett Got zu beebadaen, wie fie mit ben Frauen 
und Tõochtetn des ungariidjen Hodkadrid fete giridpgelteMt ik | 
und pom ihe: Uberall mit Auszanung empfangen wird, jo 
Wopt Ine Felgetung nabe, daly dic WyGne Mrdjin bund Werf, 
Gemut und Her is den Bollbeſin fener hervorragenden geiell: 
idaitlichen Stellumg gelangt Ht, Bie ihe, als der Gematin 

_ treten ijt. Fur bie mene angebrochene Aera aber, in 

, Unnatur, den Sbrigen Landern die Mode vorideieh; dahen 

ems dehhen Wurdentretzers amt Hehe des wngarifitem Ronige, 
abebri. Flavius Brat, 

Raffervifite. | 
* tips bas BUD S· ir 231) 

e i& greiielios cine beitere und jeht intereſſane dee 
i@uchte, weldje bie Frau Bad dort den beiden Zur 

OQ) bacerianen erqehlt, Gin Aectel fyaelt — wie wir 
tT ge permeate allen Grund §aben — aie | 

Gauptrolle, einer der Taher ans dem Schtraruwald, cin 
teumlanger, foonperbrannter, blaudhaatiger Burſche nea gee 
traltigen Mieperfraiien, galem Glauden, aber gerade nicht gu 
datlen Geitergaben, Die jenge Fras fount cimigermaiim die 

| Grbted* ward evjoridit und evidoifem: neben ben Were 

Mannet und hat nar cit verfendnisoedes Laden hinkcatlich 
der Aabjuzrung bed Yodel dutch des MEGlerbaners Bertie. | 
Fur tas jenge WMarrife aber it das cine ungeheuerliche Héftoric, 
wad fie ba hort. Geta ef jo in ber Welt yx, dentt fie, ft 
das mdglih, lann con Wadden Serartig an ciscer treebergigen 
Buriden hanteln, nur yom Spek und awd Uechermut? Sic | 

Gat ve Herzorechen ſchon gahört. Kann dem Burſchea nicht 
bas Sexy Srefen, und if denn dag Greite nidt Baran ful? | 
Gs iR aber auch dumm por ibm, Dak er nus no ieee | 

| an bem Madchen hasgi. Sie dennt den jungen Weider wide, 
f Sprachen unfendigen Mithewerber zu fiberMdaetn, ſandern auch aber mete fic om Mreiled Stelle mare, wiürde fie anders 

hastein; dserhauyt modae fle fo gerne Herzentwunden heiles, | 
das ttref bin jein... So finnt dad Marcile bri det Er | 
M§tung der Frau Bas, und dak wir einen Golden Rovedeiten | 
flo} aus bem Bilde Epps herauslejen fonmien, aft cim Beweis 

| daflic, Dek e& der Ranier verflanden het, ſeinen Beflalten | 
| meber ber frperfaften (xiftery avd den richtigen, im dicſen 

landlichta Recife heimifdjen Grad unsaddfigen ſretiſchen Lebene 
cinyuSaudjen. 

Spritdje und Aphorismen, 
Pet 

Ernft Fiel. 

Terjelbe bleibſt ta doch 
Wie mam euch Naft und bef: 

Ee Gebt der Menſch jo hech. 
Wie er ſich (ett. 

‘Dit Heuptent, hedgeteagen, 
Wage bu's rugig agen, 
Doch die fid) por dit bliden, 
Spianer die ſchlimmſten Tuden. 

* 

Stimmung. wie fie bie Mainacht webt, 
Soll deine Jugend ourddeben ! 

Andecht, mir fie um Weihnacht lebt, 
Wbge dein Witer erbeden! 

ae 
offuung des . Orientalijchen Seininats*, welche 
am 27. Otteber 1887 in den Raumen der 
Alien VBörſe“ tm Luſtgarten ju Bertin flatt- | 

fund, „Das Alte ſtürzt, oo andert ſich die Jeit,“ das gilt | 
heate vornehmlich ven den flarfen Lerſchiebungen, die ich 
im Welthandelsvertehr geltemd madien, ſeudem dée frajtig 

paittes Staaten um ben Berrang auf dens Weltmatlt einge ⸗ 

welder deutſche Widener als kahne Bioniere ber deutſchen 
Setaiftrie, dann aud) ald Aerzte eder Lehrer, als Forſchu 
veilende oder Rijſienare, als Tochniler ober Beamte axf 
nod unbetannten Wegen bie tajendfaden Smterefjen unjeves 
Bolles verjol und farberm werden, fell die meuertiditete 
Anſtalt gemifjermaker die Grundlage Khajfen, | 
joll cine weitere Etappe bilden, auf welchet eine ftetig macy 
jende Autdehnung des beutſchen Handel and ber deutſchen 
Induſtrie erjolgen dann. 

Ga, dee Zeilen andern ſich. Tabin ijt jene Jeit, ale | 
noch die englijdje Induftrie thatzechtich bee ber ganyn 
jibrogen Welt iibervagte; dahin die Feit, als nod) ber fran- 
Wide Geſchmack, trey ſeiner hier umd ba bervortretenden 

aud) jeme, two noch dae Kenntnis der eirglijchen umd fran 
PAidhen Sprache zur Erlernung der auelandiſchen Handels- 
pruris, zum Verleht iit den aufereuropailden Haſen · und 
Handelaplagen ausreichte. 

Gime neut Cpode iſt angebroden; Hand in Hand exit 
dem Zerſall der Turtenherrſchaft ging eine fodgenresde Um ⸗ 
qeltalteng der Lerletzre · und Handelsbertal miſſe in den 

landern, it Der Leranle, ja im gangen Orient; 
im fernften Often Afiena thaten fid> fange umd hartrdetig 
veridlefjene Lander anf; ber ſchwer jugaergliche chwarze 

gen, Die im den verſchiedenen Landern und Willen Aſiens 
umd Afrilas Engliſch coer Feumpfiid) verſtehhen, trelen 
jegt ‘Willionen anderer bervor, die von jenen Spauchen 
laum efeat vernommen, mit bene aber der deuthhe 
Induttielle hinfort iw erfter Reihe ſich zu vertanbdigen haben 
wir: fury, es begitet ein witllecher WSeltvertebr ber jo 
vielgeftaltigen and veelſprachigen Bolter bev Erde ſich Geute 
an jubatinen, | 

Die Erſahtungen ded legten Jaheryehuts haben mun gee 
ledet. Dabs zu dew bidhiten gielen. welche die Induittie verfolyt, 
tet eine umjafhende Senntnas jemer fremben, bisher faum ge 
= — fahren —* il — ben weiter 

job fiir ſeine Fryengniije gewinuen, wall er die Hobiteffe, Die 
igex bas Vaterland mest bisa, Seus evtter Quelle begicher, fe 
maſi ex ſich entſchlicken. die Sprachen aller pener Biller zu 
eclernen, mit denen er Gerbindangen aufzſuchen und abjire 
ſchlicßen winitt. Knowledge is power*: bie Renntnia 
dee vandes ſprachen wird fiir ihit ene Macht fein, nicht nur den ber 

itt unmitlelburem Lerfebe mit ben jremden Voltern deren Yew 
dutfiſſe und Geicdonadsrideumgen zu fhediren and weithin, 
bas tie] ind Ianete noch uner ſchloſſener Giebiete bie beutide 
Aultur wi 5 — 

Whre und 3 acbiibrt deohalb allen benett, welde, con 
folehen Geſichts puntten geleitel, bie Initiative ergrifien haben, 
um dee Erlernung der wadtiniten fremblandiſchen Berfehrs- 
jprachen it Dewticland ju ermöglichen, ver alless der deutſchen 
HeidpSregierung, bie dard bie Exviditung be Crientalijden 
Seminars in Berlin willfommene Gelegenbeit hlezu gee 

hat, 
Das aud det Griaheangen der leyten Sabre und awd 

| bem Mediixiniijen der Gegenwart exmachjene Inſeitut wird ven 
itt an it den Areis ber widtigiten Intereſſen unjeres Lebens 
treten. Braltiſch, wie die Grunde melde wer Erricitung 
der Anſtalt ſuhrten, {oll auch der Unterricht jel. Derjethe 
umisht jolgende Sprachen: Chineñſch, Supaniich, Hindujtani, 

| Arabijh, Berfilch, Tiirtii und Suaheli Mitglieder des 
| Seminars tenen Angehörige aller Berufoſtande - werden, 
welde der hier vertretenen Spraden file den Lerteht mit den 

| Cingedoreten bebiirfen. Unter den erften Humbert Sdilern, 
welche dee Anſtalt ſchen wenige Tage tach der Eroffnung 
jiblte, beſanden fic) bereits jebireabe Bertreter bes deutſchen 
Haujmanestandes. WeGl mit Rackſicht auf dieſe werden 
die Lehe ſnunden vorzugeiteiſe bed Mergend bid yehn und des 
Abends wach ſechs Ube gehallen. Für umbexnittelte deutſche 
Teilnetzuer find die Sucks nentgelilich. Die Eimichtuug 
bec Kaumlickteiten iit, wie died bet anferen Univertindten 
ablih, in einfachſter Weije ecfelgt. Die Aniialt umbafit 

' meben bert Raumen fiir dee Hibliothel zehn Alaſſen ever 
Hoͤrſale, deven jeder cine Meine Handbibdiothel und Karten 
der besiighiden Lander und Bebiete enthalt. 

Gladlich ijt die freilich yuma nur provijociides ar 
fammenjeguing der Lehrerſchaft. Acben unjeret Landslenter 
Dr. Andicas, Proſeſſor Arendt, Wilfiomsinipetter Witmer, 
Profefior Hartmann, Dr, Lange, A. Waarhes, Dr. orig, 
F. Roſen, weiche ſamtlech tnfolge cites megs oder minter 
langen Mufentbeltes in frembden Lantern beret Sptuchen voll 
lommen behervicdhen, find in dent Lehelirper and) Angezorige 
von NRatienen vertreten, deren Sproden im Seminar gelehrt 
werden: stoei Ehinejen, Auei tin ans Yeting und Ban Fei 
Shing aus Mantes, beide Familiewnater, bie ihre Familien 
az} eine Reihe von Jahten in China zurückgelaſſen haben, 

| am als Yettoren in Gropa Gelb ju verdienen; ſerner der 
Saparer Dr. Snouré, welder urzeit am der Gerliner Unie 
verjitdt ſtudiet; endlid) Scheid) Hajjun Tenfit az Mair, die 
rorifellod imtereifantelte Berfinlidjteit unter ben Unstandern, 
Sohn eines Hohe Juſtigbeumten tm aguptiſchen IWinifte- 
timm, ein bedjbegabtes und moGluntervihteter, noch jungeret 
Wane, det fi ber bei ſeiner Aslunft i in fei 

) aufftrebenbe dewtiche Induſttrie in den Wettfampt der euros | * sgh mig * algerie Wort Dentid) vertand, aber ſchon im Cttober, aljo mach 
wenigen Wochen, unjere Sprache etit erftexnlicher Gewandt · 
eit gu Gambbater mute, 

Wit ber Leilung bes Seminars aft, zur ſichern Gewahr ⸗ 
feijiung peedentiprechender Fuhrung, der deruhmte Orientalitt, 
Profefor De. Rarl Enuard Sochan, Witglied der loniglichen 
Wlademie der Wiijenjbajten in Bertin, betraut morben. 
Sudan, cin achorener Helftemer, der bereits im vierand- 
jivanglafien Lebensjatzr eine Profeſſut der orientalifdyert 
Spruchen an ber Biener Univerſtſat inne hatte, ijt ein Scaler 
Piletbers, des Reſtots ber deutſchen Orventalitien. Er 
teemt fait alle Lander Eutcpas and ben gargen Oriest aus 
eigener Anidhauung, back jomit fir einten ber amt weiteſten 

iiten deuticher Gelehtten gelten. Seine Lebrigarigheit ward 
dp sunbdht datauf beidyednfer, dak er wochenllich etnmal 

eines hanbelspetitiicdes Bortrag halt. 
Die qenammtete hervorrugenden Mraite, bie an bem Seminar 

mitten, darjen alé cine fichere Brgichaft fix ein balbines 
eriveulihes Auſbluhen ber Anſtalt hetradjtet werten, ¢ 
Intereſſe bed gangen deutſchen Boltes iſt aber vor alles su 
wanſchen, dale nicht bof die Sanger ter Wiſſenſchaft und 
bie Monjularboamtes, ſendern vorgugsevetie bie jumpen Aeuſ⸗ 
(eute umd die Induſtriellen die bier gedotene Gelegenheit ber 
nuhen mochten, um ſoch Mewntnlife angueignen, mie fie far 
ben in fermen Erdteilen axigpejeditenden Wertlannpf wobl 
votbhereiten und wappnet werden. Heetin liegt unjeres 
Gradtens tat Sdhwergeradt des games Seminars, und 
bet ciner rechaen Wilrdiquitg dieſes Geſichespunltes umter- 
liegt es feinem Sweitel, daß and ber neuen Asfalt tn herger 
Jeit eine Schar nohlgeſchulier und intelligenter Ploniere 
bervorgeben muh, mit welchen deutider Handel und deutide 
Irdaſrie dereinft dem Weltmarit ſich erobern werden, 

Guflao Dahins, 

— eRe — 
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Albredjt Ditrers Allerheiligenbild, 

u den Servorragendflen Gemblden, die und aus den | 
friigeften Tagen ber begimembden deutſchen Menaiffance | 
exgatten find, und zugleich gu den fe&boriien Saatgen 
Der Wiener Belbederegalerie jahlt bas Dürcriche 

‘Avlerheifigenbit>, cim Werf, das durch feinen beveutenden Uw 
fang, ſeinen Aeichtum en charalicciiidjen Figuten und jeine | 
tadelioie Frfaliung gleichſeht nusgereidyet iff, Un die heilige | 
Dreijaltightt ſaaren ſich anbetend die himeslifden Fagelchött 
ead De Cenrcinidalt ter Deiligen. Wit Palercayoriges in den | 
Haden niet zut Rechte Gotteaters und Chrijti cime Srupye | 
von heiligen Frauen enter Fuhtung bee Jungfrau Ware, 
ihe zunachtt eintrſeits die beilige Agnes mit dem Lamar, 

eadererelis die bheilige Aatharina mit dem Hade. Me dec 
Syige der gegeniiber lnieenden Heiligenaruppe jebem wir Jor 
hermes den Taufer, Sines dem fid) Konig Tavid mit der | 

Bad) dem Stids oon V. Jasper. 

Harje und Moſes mit dem Geſehlafeln herrerihun 
unter, abrr lamet noth weltentrids auf Moltenaatea Medes, 
wigt BH dic umfangeridhde Gruyye, innechald dere ale 
Sande dee menſanaen Mefeidalt weeteeten fied. Gegen-⸗ 
liber Dem Bapft and andere bohen Wardemirdgern der Rirdy 
Inet Der Rater, umigebrs von weltliden JFurten, iter 
und edlen Frauen. Sur Sufecftem Vielen dee Pejchaners 
jebe wir Dad fehacigeldinittene Vroſil cimed bejabrien Wannes 
mit temgemt Hane umd Bart, der ſeine Pelymilge in tex 

Dinter hilt umd anduch ig sx den Hiermisicken caper chaui. 
| waheend Der an feimer Seite fuscende Rardinal Hey writ ſreund⸗ 
li cinlademder Weberde ya ibm wentet. Es ift Matthias 

Landauet, Der Stifter des Wildes, Bas als cine Met Altar 
rect im dem vem ther und ſeinem Rirwberger Witblirger 
Erasmus SQUdfrot eccicjteton , Yrodi/brwtergaus*, cimer Bers | 

Tiejer | ſergungtſſatte (fe pods] hillesediicttige Greije, ſeine urſprüng⸗ 
liche “Uujftellung fod. Tiefer enter jur Heder des Bee 

Shauers oul cies Aahthe, dee ſich im Bordergrunde dex aus 
der Bogelperipettive aberjcauitn Land haft erhedt, feben mir 
im verbittnismahig Mrinee Wesfihrumg tas Selbebilonis bes 
Hiinftlers, die Hedjte ax} cime Anidbrifttakel geilligt, die aufer 

fcitens Ramen utd Wenogramm Me Jahret zaht der Rotlendung 
ded Bildes, 1511, irdgt. Unjere Wiedergebe Diejed mit Mecht 

vielgerameten Gemaldes danlen wir Dem trellis, im Berlag 
Der Gejellicha ft jur vervirlfaltiqede Runt” in Bien erjcheinen⸗ 
den Zahrbuch: . Die grayhilthen Meanie”, das im jrdem feiner 
flarten DHejte, deren jogo yu cinem Jahrgang grbiren, den 
Ranfireunden cine Heike von gelungeaem Rechbildangen mam 

hajter Weiflerwerfe mit cingebendem exteuterndexe Fert Hietet. 
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Rarl Goedeke. 

tr wenig mehr als Nebresiri® Gat Dewtidland jet 
"A Geiner dedeutendſten Literarhittorifier wetloren, Wt. 

Saeree ia Berlin und R, Geedele ix Gottingen. 

Rarl Boedele ijt geboren wm Celle am 15, Aptil 1814. 
Dorgedildet aul dem altdelannien Padagogium ju Alfeld 

am Sarg, fudirie cr 1834 bes 1858 Philolegic und 
Siteraturgeiagedee in Watiingen. Hierauf lebte ex lange 

Sabre teils in fener Heimatiiadl Gelle gany unabhengig 

nur ſeinen Tterarbiftoriigen Studien, trifle in Gannover 
in vorubergehenden Eirllumgen bet er aroken Hahnichen 

SerlagsbuGhandlung und alo Redateur, beyehangiweriie 
Mitredatteur der , Jeitung Hic Mordvextidland* und der 

.Hanndveriden Pree’, Tas Qohr 1848 rif ifn wie 
jo viele im bie Polttif, und et Gat aud) auf dieſem He. 
diet BAB in die Witte der fileiziger Jahre Sincin cine 
berverragende Rolle aeipiclt. eit 145% erbeitete er 
im Der Stitle Keir Vaterſteda on lime: groin Werle, 

dem .Grundrif. 1850 fiedelte er nach Gittenger liber 
end erbicli toct L872 cine auferordentlidhe Profelfer 
fiir Deutide Vileraturgejdodte. Dieſe Proicfiur if die 
crite Dicler Art, welche im Dewtidjland erridjtet wards, 
Seine Voricjumgen atten ungemeine Zugktaft; ex las 

frets tm grékten Doriaal der Univer|itet per peden 
Badnten. Literarijd) mar ec bis ju kinem pier Tod 

ralos thétig. Unmitielbar aus jeinem Scha ſſen heraus 
wurbe ec denn auch abgerufem. Am 27. Olteber hatie 

ex mech bpd in Der Radjt georbeitel, am ndQBen Borgen 
fand man ifn tot im Beite; cin Herzithlag hatte jeinem 
eden cin Ende gettadt. — Seite ahlteichen Sarifien 
dier alle gu verzeichnen, lann nicht Der Swed dirjer 
fargen Stigye fein. Sie flehen mehe oder weniger voll 
Hantig und richtig in jedem Ronverjationsticciten ange: 

fiiget. Wir ermabexm nur bie Pauptridtungen einer 

\dheiftitelerijdjen Thatigheit und ſeine Gauytigeefters, 

Qn jeimer Jugend war ec unter Dem Petonym Karl Stahl 
Didterii) thetig. Er werdlertlidte perfiveut Minemungsnede 
lgrijge Gedichte, die Dramatiije Didtung: Konig Morrus, 

cine Dirkaeburt der Seif” (1839), Teil cined grdferen um 
qeradt gebliebenen BWerkes, ſerner NoweSen (1841), den 

Ratl Goedel. 
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ter dergleichenden, beſonders aber tex vewtidjen Liter 
taturgeſchiaue zuzuwenden, melee Iettere ther unendlich 
viel verdardt. ef cimige Canemelwerle, juglid Lie 
teralurgeiGidtcn umd Chreſtomathien, .Tewtidlands 

Dichter vor 1418—1848" (1844), Gi) Bader dents 
Kher Didhteng vee Sebaftian Brant bis auf die Geges · 
wart” (1840, 2 Boe.), , Deuthee Dictung ine WMittels 
alter” (L852, 2. Mefl, 1871), meben denen verjdjier 

dene lilerartiGe Menogtabhien und Netgaben alterer 

deunq r Literaturbdenfasdler Gergimgen, felgte ett 1850 

der  Brundrik gut Geſchiaae der deutſſqen Dageung. 

ns den Oetllenꝰ, cime groSartige Leifteng, jrin Lebent · 
werl, cin Buch, wie cS leine amdere Aalien efit. Bon 

det suciten, aany mew brarbeiteten Wajlage (frit 1884) 
i@ feeben der deitte Bard (bis yum fiebenpibrigen 
Rriege qehend) fectiq gemerden. Fur Weiterfugrung 
bed Werles merd Sorge getragen. 

Wit Sailer usd Goethe MeGoedelet Naseer ux 
trennbar verbumten. Seine Serijt , Goethe und Schil · 
bet” iM cin Conderaborwd aus dem Grandcif. 1877 
crigien cime posite Bujlage vem ,Gorihes Leben und 

Srhrifien”. Et Gat fat Getta die befamten Riahfiters 
Untaaben beiorgt; die vee ihjm verjahten Finteitungen 

Dagu find Ueome Rabinetfiiide. 
WMewumental Hi die von thes mit anderen Heraus: 

geachene biftociitrttiiie Schidet · Auogabde (1507 bes 
1576, 15 Bande). Miereſſante Malichlitle getostrt 
jeine Ueine, cus alton ProgeRalterr geiddytte Schrift: 

Geaifried Auguſt Barger in Gittings umd Geline 
haujen” (187%). Auch die xeitgendifildje Dewtidhe Litera 
tac hat ce behanbelt. Leider et envollendet geblicken 

jeine Geibel · KRegraphie (1860, 1, Bd.) Mit Titty 

tome gulotimen gab er bic Semmlungen: , Deutide 
Didier des 16. umd 17. Qabrhunbderts” deraus 

Ecine Gelehriamleit war umfafiend. Allzeit mar er 

betel, aus dem reichen Shaye ſeines Wens anderen 
wait eden Hinden mitzuteiten. Et war cin liehentwlicdiger, an- 

rogember, wikiger MebeNidbalter. Die Georgia Wagufla verliert in 
RoveLien:Almenes jit bas Jahr 1443, ume ſich dann ref | ifn cime iver beruhenleſten Geletzrien. Parl Bsllme¥er. 

1888 (Sd. 59). 

Mafieevifice. Gemalde vow R. Epp. 
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#5 Rudvlph Lindau. 

5 (Boraiegung | 

AS tou Gilmore empfing ohne groke 
- Warme die Wittellung, bah Herr 

ſchobhen habe nnd die Fahrt nad 
New · Yort nilt heen machen wirde; 
aber fie war gu gut boftontid) gee 
ſchult, um Verſtimmung daritber 
qu zeigen. Sie nal ſich vor, 
Flotence in Sutunft ftrenger zu 

ũberwachen und fie fermer nicht mebr allein mit dem 
Freutden zu laſſen. Ein dexartiges Ueberwachen 
bes fungen, verttauenswürdigen Mädchens oar 
ſchlecht mit den Gribdligen zu verſöhnen, mad 
denen ihre Töchter erzogen worden waren. Wher 
in dem vorllegenden Galle muſſſe Frau Gilmore 
gegen ifren Wunſch davon abweichen. — Wildhagen 
war eft Ftemder; und Amerlkaner allein beſaſſen 
bie wahre Wilrdigung der Freiheit, die man citer 
jungen MAmerifanerin qeftatten barf, Wildhagen, 
wenn er ond) fonft cin gang anftindiger Menſch 
fein mode, war unier Bedingungen aufgewäachten, 
die es ihm nahezu unmöglich madden, die Halting 
tined amerifanijchen Madadend richtig zu beurtetlen. 
— So badte Frau Gilmore, Sie iiberlegre ſich, 
ob fie igtem Mann von ihren Seobachtungen 
fpredyers ſollte. — Gr wor immer gleid fo heftig 
und hatte vor feiner Abreiſfe mad) New⸗Hort noch 
jo vieles gu ordnen. Ste wollte ihn wide unnüß 
beunruhlgen. Widhagen wiirde Mmevifa in wenigen 
Woden verlaffen; dann war nichts mehr von thie 
ju befütchten. Bid Sabin wollte fie auf ign und 
auf Florence adt geben, und Bella, die cin Folge 
famed und perniinftiges Madchen war, beanftragen, 
cin GHeides gu thun, Im Notfall blieb immer nod 
eit, Heren Gilmore zu Hilfe zu rufen. 

Wilbhogens Berhdlenis zu Flotence untecleg 
wãhrend det nächſten vierjeha Tage cinigen ober= 
flächlichen Veränderungen, dle Fran Gilmore in dec 
Abſicht beftirtten, fie habe wohl gethan, vom dem 
fleinen Somat, der ſich unter ihren Mugen abfpictte, 
gor nicht zu ſprechen. — Flotence hatte mis dem 

von Hilbhagen fete Abreiſe ver⸗ 

Mugenblide, ba fic zur Erlenntnis ihrer Liebe gee | 
kommen war, ihre frabere Unbdefangentheit Wildhagen 
gegenüber gäuzlich verloren. Sein Blick begegneie 
ie tod ſelten dem ihrer Mugen. Sle clef itn 
ulcht mehr an ihre Seite, und wenn er in ihrer 
Rahe war, fo morte fic fic) irgeud etwas zu 
idefien, was es ihm erſchwerte, ſich ungeſtört mit 
iht gu unterhalten. — Iwei ober dreimal hatte ex 
einen Blick pon the übertaſcht, der ibn versolert 
hatte. Das waren wicht mehr die Rinderaugen, in 
die er ruhlg htetegebtidi hatte wie in den helen 
Spiegel einer Seele, die nichts yu werbergen hat 
und nichts berbirgt. Es war jetzt ber traurige, angfir 
Vide Blick einer Schuldbewußtten. — Ja, de arme 
tleine Flot fühlte ſich ſchuldig — ſchuldig, gu lieben! 
Sle welnte datüber am Hals ihrer gellebten Bella, 
ohne geſtehen ju wollen, weshalb ihne Thräuen 
fleſſen, snd fie weinte ſich darübet in den Sadat. 
Mber fie ftand jebem Morgen frijch und wohl auf. 
Shiner Liebeskummer vom ber Art, wie Florence 
ihe empfand, zehrt nicht an geſunden jungen Oerzen. 
Frau Wilmore Gemertte won demſelben uur, daß 
Moremce dem Fremden gegenüher tadellole Zurück- 
baltung beobadptete, Das war alles, was fie in 
bent Angenblide wiiridite. 

oda, meine Lichter!" ſagte fle ſich voll münter⸗ 
lichen Stolzes. .Die brauchen mir feime Sorge zu 
usadien, die ſorgen für ſich ſelbſt. Flotente het 
verſtanden, ohme dah es aud) nur cines Wortes 
von mix bedurft häue, daß ein amerlikanlſches 
Wabchen nut mit einem Amerikaner glücklich ſein 
tann. In den Verelnignen Staaſen alltin sinunt 
die Fram die ihe gebührende Stelle cin. Florence 
hat ſich auf Koſten bes jungen Fremden vielletcht 
cin bißchen gu viel unterhaltent Sie iſt ein Heiner 

— — 

verſtanden hat, daß ſich cin amerikanlſches Madchen 
durch Fteundlichtel einem jungen Manne gegenüber 
nicht tompromiturt.“ 

Wildhagen wurde ber quten Frau wieder gang 
fompathiid), ſelidem cc ifr gemiffermagen als ber 
feibende Teil erſchien, und fie foh ihn wahrend dex 
nachſten vleryeha Tage fommen und gehen, ohne 
nafs fein Sufammensein mit Florence ſie ſondetlich 
beunruhigt hatte; doch wußle fie es fo einzurichten, 
und Bella unterftiigtee fie dabei, dak dle jungen 
Leutt night mehr ungeſtört allein blieben. 
Wildhagen, dem Florence mit jedem Tage teurer 

1 

| wurde, batte fid) trogden in ruhlger, überlegender 
Welje ſeiuen Plan gemacht. — Hlorencens suri 
haltung fäuſchte ihn nicht. Ihre mäbchenhafte Sheu | 
gefiel itm, wie alles, wae er von ihr ſah. Er 
pweifelte nicht mehr an ihrer Liebe file ibn, und er 
war feinee Glebe gu bem jungen Wadden gai; 
ſicher; aber er verlot darüber midjt den Kopf. Mud) 
felis Appetit und ſein Schlaf blieben ungeſtört. — 
Gr hatte ſich flar gemadt, dan der Mntrag eines 
unbetannien Fremblings vom Barer und vow der 
Mutter ber Geliehten abgewieſen werden würde. 
Sn Ralifornten wer mtemand, dex feline Berhdliniffe 
fo genau faite, bag er ben Eltern Auskunft ther 
ihn batte geben können, ble thre beredtigte Mengfie 
lichtelt vollfommen beſchwichtigt hatte. Gn News 
Port und in Wafhington lagen die Sachen in diejer 
Beslehung welt giinftiger fix the. Dort hatte er | 
perionlidye Betannte auf bent Monfulat ſowohl wie | 
anf der Geſandtſchaft, und dieſe waren in der Lage, 
auf jebe Anftage fiber feine Berhaliniffe und feinen 
Muf cingehende Minellungen ju machen. Dies 
wilvben fle, wenn Wildhagen fie datum erſuchte, 
aud fidherlid) thun. — Giinther wollte demnach dle 
wichites Boden einzig dazu beniigen, fd) in Flor 
fencens Hergen iwombglich nod feiter su ſetzen und 
das Wohlwollen und Vertrauen oer Eltern zu gee 
winnen. Er fiihlte heraus, daß Bella bereits voll- 
ftambig auf feiner Sette ftand, und fein Benehmen 
i gegenüber war ein gutraulich freundliches. Sic 
ifrerfcits behambelte ihn wie einen Bertrauten. 
Swar fprad) fie nicht wom feiner Liebe yu Flovence, 
aber ihre junge Weisheit war bemüht, ibn über 
ben Charalter der Sepwefter zu belebren and ihm 
flor ju machen, wie jie zu behandeln fei, damit fie 
fo qlitdlid) werde, wle fie ed verdieme, (Hue ifver 
Meden ſchloß fie mit ben Worten: 

aDec Mann, bent Florence ior Hers ſchenkt, 
wird cin grojes Los in der Yotterie des Lebens 
gejogen haben, und wenn er gut und chrlich ift, fo 
wird es ihm leldt werden, Florence glücktich zu 
maden. Benn cr fie unglücklich machte, fo ware 

ex cin (flenber!* 
ilbhagen wer in dieſer Beglehung unbeſorgt. 
ech werde jte glöcklich machen,“ fagte cr fic. 
Als Gather vom Heren Gilmore und zahlreichen 

batten in einem der Schlafwagen eine große Ab- 
tellung für ſich genommen, tit bie fie ſich bes Nachte 
sur Muhe zurückzogen. Wahrend bes Tags waren 
bie vler tt einem ntlt stele Bequemlichteiten ands 
geitatteten fogenaunten „Salonwagen“ verſammelt. 
Günther forgte fiir Eſſen und Trinten, fiir Bacher 
und Zeitungen und erntete fir fete unermũdliche 
Aufmertiamkeit Frou Gilmores Anerlennung. 

Florence qlaubte, bet Giinther entſchuldigen yu 
mifizn, daßz man thn fo jebr in Anſptuch nehmt. 

Sie bedanert gewiß, dah Sie nicht allein gee 
relft finb. Sie hitter es fo ſchön und ruhng haben 
finnen. Sekt miiffen Sie den ganzen Tag fir une 
forgen.” 

da, umd die ſchwere Dede tragen!* bemertte 
anther, 

Man fann nidt ernfthaft mit Ihnen fpreden,* 
fagte Florence; aber fie war glũdlich. 

Mls der Sug in den Bahnhof ven Chicago eins 
lief, ftieh Bella, die am Fenjter ftand, einen Muss 
tuf ber Freude cue. 

SHentu!“ 
Der junge Wann war ſeiner Braut entgegen— 

fereift. Die Begriifung zwiſchen den beiden und 
wiſchen dem Menangefommenen und Frau Gilmore 
und Florence war eine ũbetaus herzlicht. Grit nach 
fainf Winuten fiel es Bella cin, Herru von Wild 
bagen vorzuſtellen. Gonren reichte diefem dle Hand 
und fagie dabei mit beſonderem Ausdtuch, als wolle 
cr zu erfennen geben, dak es ſich diesmal nicht nut 
um die ũblichen Begriifjungewerte hanbdelte: 

Es freut mich ungemtin, twerter Gerr, Shere 
Betanniſchaft gu machen. Ad fuhle mid) dadurch 
geebrt.” 

Worauf Florence, obſchon fle ihren zukluftigen 
Schwager bereits beqrigt hatic, ifm noch cinmal 
dle Hand dridte und austief: 

Es iff gu freunbdli® von Ihnen, Henry. dak 
Sic ung diele angenehme Ucherrafdaung berettet haben!· 

Naturlich. natürlich!“ ſagte Henry, ein tanger, 
hagerer junger Mann mit ben typifch amerikaniſchen, 
ſchatf gezelchneten Zügen und offenem, angenehmemn 
Bejidteausdrude. Gleich darauf wandte er ſich an 
Wella umd flifterte ihr ju: „Ich habe zuverläſſige 
und die allerbefte Mustunfe fiber Herrn von Wilde 
hogen.* 

Hen Conren hatte Votrichungen getroffen, 
welde Fran Gilmores bereitwillige Juſtimmang 
fanden, wennſchon ber urſprüngliche Reiſeplan da: 

| hurd) etos abpedndert wurde, Darnach wurde 

Sau Franziskoer Befaunten zur Bahn begleitet, mit 
Fran Gilmore und den beiden fungen Wadden in 
ben Eiſenbahnzug ſtieg, der fie ber Omaha und — 
Chicago nad New-Yort bringem follte, da ruhne fein 
Bie mii Stolz und Wohlgefallen auf Flotenceus 

nun beſchloſſen, daß dic Geſellſchaft guuddyic noch 
zwel Tage in Chicago bleiben ſollſe, um den Ori 
fennem gu lernen, auf deſſen ſchnelles Wachstum 
zu einer Rleſenſtadt bie meiſten Amerikaner ſtolz 
find. Sodaun wollte Henry den belden Wadden 

die Riagarafiille zeigen, die fie noch nicht fonnten. 

lieblicher Geſtalt. — Sie trug einen bunfelgranen, © 
frappers Relſeanzun wd einen ganz einfachen Out, 
unter dem ihr gattes Mipicen mit ben flaven blawen 
Mugen und dem rofigen Sindermand wie das einer 
Marchenprinzeſſin heruorblickde. — So einiach follte 
fie fich immer fleiden, wenn er erit barifber zu be- 
ſtimnten hatie! Gr ſah im Gelfte den Blick felnes 
Baters, wie diejer mit freudiger Rührung die Meine 
Schwiegertochter begrüßte, ble der Sohn won ber 
Nelfe mit nach Hauje gebradt hatte. — Qa, ev | 
hatte cime gute Wahl getroffen! 

Jest beginnt der Dienſt,“ fagte Biniher, als 
fic alle vereint im Warteſaale ftanden. „Wo ift 
bie ſchwere Dede f+ 

„Hier!* ſagte Florence, mit verichiimient und 
aleichzeitig trenterzigeim Lächeln anf ein fleimes, 
ordentlich gujammengerellies Balet deutend, in dem | 
cin Regentof und cin Waid zuſammengeſchnürt 
waren. Wildhagen ergriff es, 
oder vier Pfund. 

Ja, Bas If erityredlich ſchwer,“ fagte er ernſthaft. 
Sie wußte wohl, dai ex fle durchſcaufe. Wher 

wos machte c3 jet mod) aus? Sie würde fees 

Es wog wohl bret 

Flirt“, dad Mädchen! Aber follte ich fie deswegen | Tage fang von frih Hs ſpät mit then zuſammen 

Ghinthers Zuſtimmung zu dent seven Prograntm 
ſchien ale felbfiveritandlich vorausgeſetzt zu werden. 

| Florence fad bles wohl envad rückſichtslos. denn 
fie fragie ihu ſchücgunern, ob er ihnen auch ferter 
Geellſchaft feiften werdt. 

etd, wenn ich nicht frdee,*. aufwortete Günthet. 
Er mar durch die Freie Act, in der man über 

ihn verfiigte, wldit gerade verlegt, aber fie fegte tha 
cwat in Verlegenheit. 

Bella! Hench!“ rief Florence fogleich; ,iagt 
bod) Herren von Wildhagen, dake er wes nicht vere 
laſſen barf. Denkt euch, ex meinte, ec unte uns 
fhoven !* 

Die herzlichen Worte, mit demen die beiden auf 
ihn cinipraden, bewieſen, daß dies in Der That 
nicht dex Fall fei. 

„Aber natũtlich rechnen wir auf Sie,” fagie 
Hen, „Sle find dod) nit böſe, bak ih nidy 
vorher mit Ihnen bereten habe¥ Ich nahm an, 
Sie bitten wie td) gebuudene Marſchroute: wo die 
brel Damen hinveiien, ba miffen wir folgen!* 

Mauther nickte zuſtimmend und damit mar dic 
Sade abgemact. 

Im Laufe bes Mbends hatte Bella eine flange 
| Unterrebung mit Senty iiber Ginther. Conrey las 
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ige einen Brief felines zutzeit in Guropa weilenden 
Buders vor, Dieier, der dew miglichen Eintritt 
cuca Hremben ia feline Familie ale cine febr ernſte 
Sache bettachtete und feimeswege ſchwerfällig war, 
atte CF am zweckmãßigſten gefunden, mit guten 
Furfehlungen veriehen wad) Berlin abzureiſen, um 
sort Grfundiqungen ber Wildhagen cingugiehen. 
Gr barte mur Gutes gehört. Wildhagens Famille 
mar vernehim, angefehen, reid. Bater umd Sohn 
eriventien fic) des deſten Rufts. 

3h habe mid demüht, Schlechtes fiber den 
jengen Mann zu erfahren,“ fuhr der Brief fort, 
ater es ift mix nlde gelungen. Er tit ulcht eins 
mal zastſüchtlg, träntlich, hänlich, verwachſen, cin 
biecen Spielet ober Trinket. Ich bebaure es; 
denn, offen geſagt, id hätie gu eluer Verbindung 
mit einen Fremden lieber abe als zugtraten. Aber 
wie die Sache nun einmal Legit, muh ich belennen, 
bah ih, nach allent, was id erfahren habe. Servi 
pet Wildhagen als einen ehrenwerten amb vere 
rauenswtdigen jungen Mann bezeichnen fann. 
And hat man mir ble grofe Lebenewürdigteit 
fined Choratiers und feine guten Manieren gee 
ribmt. Gr joll herzensgut fein — fury, cine 
perfection‘, “ 

Bella war ſehr erfreut aber dieſe Miiticilungen. 
tin haben wir nur nod Mama zu befehren,” 

jngte fie, „Papa ift mide fo yexflujiv' mie fic. 
Rene er Deines Bruders Brlef geleien hat, fo gibt 
ec ohne welteres felne Juſtimmung. Gr verlangt 
fit Florence wor allem cinen guten, anſtändigen 
Wann, den fie lieben und ehren foun, und den 
foben solr ja in Wildhagen gefundeu.“ 

Rod) cind!* fagte Henry bedadiig. „Hat fic 
benn ber junge Manu Aberhaupt ſchen eillätt? 

Rein!* antwortete Bella; „dazu babe td es 
natütlich mod) nicht kommen Coffer,” 

alla, wire es denn doch nicht vielleicht angus 
empfehlen, bak wit uns zunchſt Rarhelt iiber feine 
Abſichten veridafiten f° 

Dafür laß mid forgen,” fagte Bella mit felbfte 
petalliger Ueberlegenheit. 

Sie forgte in der That gang gut dafür. Am 
Ningata veranſtaliete fle in ber Wahe ber Halle 
cluen ſpãten Spaziergang, von dem die „liebe 
Nama“, ber man gefagt hatte, fle ſel ruhhe⸗ 
bedarftig, ausgeſchloſſen wurde. Genry bot ſeiner 
Braut dew Art, und Glinther that cin Eleiches 
olt Florence. Die beiben Pärchen verleren fid 
in ter Dämmerung aus ben Wugen, und als 
fie fic) fpdter in ber Nähe bed Gaſthauſes wieder⸗ 
fonder, ba lag in Floreucens glidlidjem Blick ein 
Sdilmmer, der ber etfahrenen Glteren Schweſter 
leinen Soveifel doriiber lleß, dah Günther ge 
iptoden* habe, 

Als diejer gu fpater Stunde, nachdem ſich feine 
Begleltet Mingit zurüclgezogen haiten, ruhelos, aber 
unbeſchreiblich glücklich, in dem tweiter Anlagen in 
ber Habe ber Falle einſam umherwanderte, ba drängie 
ſich ungerufen aud Itenens Bild vor ſeine Seele. 
tr ſah das blelche, ſchöne Antliz mit den wunder⸗ 
baten, nefen, müden Augen, und es lag darin ein 
Auodruck lalten, ͤberlegenen Hohnes. Gy dachte an 
ben fegten Spagiergang mit der Marquiſe im Garten 
bed Hotel Bro. — Eeine Bulfe hatter bamals in 
fieberhafter Aufregung geſchlagen, felbenfchafilices 
Eelmen und Berlangen fein ganged Weſen erfüllt, 
und wie feline Lippen bie lhrigen berührt hatter, ba 
war ihm jede Herrſchaft aber ſich geſchwunden. — 
Gr machte fegt unwillkürlich eine abwehrende Be- 
iwegung mit dex Hand, als wollte er etwas Bijes, 
Geſahrliches von fic) gurilfwetfen. — Wie rubig, 
ftoh war ex bagegen geweſen, als er der kleinen 
Hoi, Me vertraulich. glitdlid) an feimem Oem hing, | 
ſeine Liebe geftamben hatte. Sie hatte gegittert, | 
Thrénen des Glüds waren in ihre Mugen getteten; 
sirilid), ohne jebe Scheu, hatte fie ſelnen Rug exe 
wiert, und ihm dann bie Sand gereidjt; und fo, 
Hand in Hand mit ifr, war ex ruhlg umd froh weiter 
fgangen, um men mit dem Meinen, umerfabrenen 
Linge, an das ex ſich durch den einen Suh fo fet 
gebunden wuite wie bard) die heiligſten Schwüre. 
etuft zu Uberlegen, wad uoch geſchehen muͤßte, 
um bie ganze Sache in Ordnung gu bringen. — 
Bie fred war ter Abend mad dem letzten 
Spajiergange im Warten bes Hotel Bro geweſen! 
Gr fonnte nicht ohne Schaudern datan zurſickdenken. 
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— Wie zufrleden, voll Bertrauen anf die Sufanft 
war ev jetzt! 

Florence hatte in dex Unterhaltung ult Günther, 
bie ber Lliebesertlaärung gefolgt war, vorgeſchlagen, 
dof fie gundchit Bella und Heuty fn ihr Geheinenis 
cimweihen wollten, Diefe würden ſchon Rar wiſſen, 
wie die Angelegendeit der Wetter vorgutragen jel, 
unt dieſe bem neuen Llebetwerhalinis geneigt zu 
madden. Gilnther hegie in dieker Besiebung feine 
fibetitiebene Beſorgnis. — Gr war cine qute Partie*, 
wie manu fagt, und fich deſſen bewußt, wenn ſchon 
tt ein durchaus beſcheidenet Menſch war, Frau 
Gilmotes Mißtrauen gegen alle Fremben, einfach. 
weil fie nicht Amerifaner waren, farmte ec nicht. 
Er ecjillte Florence, bah ex in New-Pjorf in ber 
Lage fein wiirbe, ihren Hiern Auskunft aber feine 
BVerhiliniffe au gebeu. Dieſelbe wiirde hoffentlid 
fo ausfallen, bak Gere und Fran Gilmore fein 
Pedenten tragen wwiirber, ihm thre Tochter angus | 
vertrauen. — ,Die Hauptiade ijt, bak Du mid | 
lieb halt.” fagte er, det Reſt wird fie} ſchon 
finden," 

Ach, ja! 3h habe Sie lieb,* amtwortete fie, 
fich an the ſchutiegend, „und id} bin unbeſchreiblich 
gliidlic.” 

Balb nod der Anfunft in NewVorf hatte | 
Guͤnther i aller Form bei Frau Bilmore um die 
Hand ihrer Todter Florence angehalten. Frau 
Gilmore atte fid) Bebenlzelt exbeten, Der Mntrag | 
hatte fie peinlich tbertajcht und ſie war klagend zu 
Bella gelommen, um dieſer thy ſorgendes Herz aus: 
quidiitien. Sie hatte dort feimen Troſt und feine 
Unterſtützumg gefunden. Im Gegenteil: Bella und 
ipater aud) Heurn waren als warme Anhinger 
Ghinthers aufgetreten. Frau Gilmore fatte mit 
itnen geftritten, gu Thränen thre Zuflucht genoumen 
— ſchließlich hatte fie nadgeben miiffen. Ste war 
den vereinten Mrdften ilicer Minder nicht gewachſen. 
Dieje wieien ir nak, dah es graujam von ihr fei, 
auf ihren Borurtetlen gu befieken und denſelben das 
filet der guten Florence gam Opfer bringen zu wollen. 
Und fo hatte die arme Frat denn ſchllehßlich, wenn 
ond) nod) immer mißtrauiſch umd ängſtlich, auf 
Giinthers Antrag qeanitwortet, bie Eutſcheldung darüber 
liege einzig bel Herrn Gilmore; fie könne jeinen 
Entidliejungen in Bezug anf Florence nicht wore 
ateifen; aber fle werbe bdiefelbe aud) ulcht gu bee 
elnfluſſen verjuden. — In dieſem Sinne hanbdelte 
fic denn auch. 

Als Floreucens Vater wenige Tage ſpäter in 
New-York eintraf, ſagte tom Frau Gilmore, ohne 
cine Wiene gu vergiehen, troden und ernft: 

pert vom BWildhagen hat um Flotence ange ⸗ 
balten.* 

Aber Herr Wilmore wor weder beftürzt nod 
fonderlidy fibervajdt und zeigte keineswegs jo grofe 
Veunrubigung, tie die ängſtliche Mutter erwartet 
und auch gemanidt hatte, Gr erlundigte ſich nach 
Wilbhagens Berhaltnijfen, umd nachdem die ehrliche 
Fran Bilmore ihn deswegen an Henry Convey ver ⸗ 
wiefen und er mit dieſem geſprochen hatte, gab er, 
wenn aud) obne Begeifterung, feine Zuſtlmmung gu 
Morencent Berlobung mit Herrn Biinther vow Wilb⸗ 
bagen. 

Der Taq ber Germahlung Bellas mit Henrh 
Courey, der inzwiſchen nahe geriift war, wurde gee 
wablt, um das neue groke Famillenereiguis den 
Freunden und Verwandten bed Hauſes befannt zu 
geben. Rachdem auch dies geſchehen wor, und 
Giinther an ber Selte der im Glücke ſtrahlenden 
fleinen Flot viele bersliche Mladroiiniche empfangen 
batte, derlehte ex noch einen ſchoͤnen, durch nichts 
getrübten Monat in Mnterifa. 

Fran Gilmote hatte ſich in ihe Schlelſfal gefügt, 
machte gute Dtiene gum bbien Spiel umd ließ die 
acliebte Todjter ihr reines Glück voll geniefen. 
—— und Giinther waren von frũh bis fpdt zu · 
ſammen. Die ganze Familie hatte ſich nach New: 
port Segeben unb wlemand machte Günther bas Recht 
ſtreitig, feiner Brant die großen Schinbeiten von 
RhodesAsland und NaraganfeteBay gu zelgen und 
mit ihe gu geniehen. Sie wurde ihm mit jebem | 
Toge teurer: wegen threr HergenSqate, ble er jeve 
erft erfennen lernte, tegen ibrer kindlichen Schwche, 
bie fie auf fhm, ben ftarferr Mann, gum Schute und 
zur Stiige anwies, wegen ihrer garten Schbnheit, 
bie exft im Gluͤck voll erbliiht war und in ber fle , offen gefagt — 
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von — — Anmnt ertſchieu, umd endlich 
wegen ifver groſen. vertrawenber, hingebenden Liebe 
jut ihm, dem auserwählten Brautigam, bie aus jedent 
ifree Worte und Wide ſprach. Bem fie fagte, 
wad fie oft that: ,Wie gut iff es ven Dir, dak 
Du wid) cin bißchen Lieb haft!* dann chäatzie 
Giinther fid) ale den glücklichſten Mann von der Welt. 
Gr war tuhig, froh, forgenfos wie tte zuvor in 
feinem Leben, als ob ihm mbes mehr gu wilnkhen 
iibrig bleibe, uid bas, was er burch Florencens Liebe 
beſaß. nicht wieder verloten werden fdnne. 

Rody relflicher Ueberlequng hatte Minther felnen 
Rater die Verlobung nicht angezeigt. Er kannie den 
alten Herm, Ge war deffen Zuſtimmung zu ber 
von ihm getroffeen Wahl fider; aber er wakte 
aud, daß the dic brieflide Witieilung won ber Bere 
lobung des Sohnes, der fein ganzer Stols wer, 
mit citer ametitaniſchen Saufmannstodter, zunchſt 
beuntuhlgen würde. Das wollte er vermeiben. 
Eine Unterredung würde jede Beſotgnis des Vaters 
leicht zerſtreuen; und deshalb follte er aus felnent, 
Ghintherd, Wunde erfahren, bah dont dieſer von 
fenfelt® be’ Meeres dic erlebnte Srhevlegertoder 
gufiifren werde. 

Dagegen hatte Wildhagen feinem Frente Deſſteur 
bas Gehelmnié feiner Verlobung unter dem Siegel 
ber Berſchwiegenheit anvertraut, 

„Ich werbe in der erftem Hilfte bes Monats 
Ohober im Paris cintrefien,~ fo ſchloß feim Brief 
an diefen, „und ich erſuche Sie driugend und in 
Ahrem eigenen Juteteſſe, ſich darauf vorguberetien, 
einen Monat fpater mit mir nach Mmerifa guriid: 
jufehren, Floreuce macht fic anheiſchig, Jinen 
elne Braut gu finden; und wenn Ste ſich als Wann 
bon ſchnellent Eutſchluſſe gcigen, fo können wir dann, 
unjerem alten Borhaben getreu, ant felben Tage 
Hochzeit batten. Hoar nicht in Wildhagen, wie urs 
{pritnglid) deabfichtigt war, ſondern in New⸗Hort. 
Sie werden aber dieſes Abweiden von dent erften 
Vrogtanmn ficherlid) nicht beflagen, wenn Sie damit 
das Glid erfaufen, cin ahnliches Madchen wie meine 
Brant heimfühten gu dürfen. Ich werde mich wut 
wenlge Tage in Paris aufhalten. wo ich einige Ein⸗ 
fiufe wb Beftellungen fir meine Hodyeit machen 
wil, Ich bitte Sie alſo, fid) fo einzurichten, dais 
wir ant womdglich ſchon om Tage meiner Anfunft 
in Frauttelch ſehen. Sobald ip in Havre ans 
Land gejtiegen bin, telegraphire id) Ihnen, und ich 
hoffe, da Ste mich, wenn oud) nicht am Bahnhofe, 

| fo ded in meinem alten Gaſthof in Paris etwmarten 
werden. Rinnen Sle dles widjt, fo geben Sie mir 
fedenfalle borthin Nachricht und ſagen Ste mir, wo 
id} Sie antrefien Conn. — Auf balbiged Wieberjehen!* 

Afpeetfegung felgt.) 

— 
Auguſt Biemann. 

ot einigen Qabrem ſiel mir cin RNoman in die Hande, 
¥ der mith durch icine cigenartiqns Titel owactedt 

ho «= hatte wand debe Lellure mith madig amregte, Gs 
waren dies Huguit Tiemann’ , Barden und Thyches: 

fridges”, unter welchta Ramen ber Berfaffer dee Fingereibten 
nnd Me aie, dle Futzrer ber Geſelljqaft und den grokert 
Haujen der urteilstes Felgentex, int Schleppiau Benommenen 
cinander qepeiiberftelt. Der Roman it cis Werk vee grok: 
arliger Rongeption, führt bem Lefer in die verſchiederften Melek: 

fafistleien, in Dat Highlife und die Hautertinanee, forme in 
Riefilertreie und im cin wabred Joy Heidelberger Studentens 
lebens = je Mitlielzuntt ter Haudlung Heht, ungebrngt 
und wnbrcinflugt pom bem refilojen Ttriben nach dem soi- 
disant ,Qilid” cin moderatt Settates — cin yhilojopheider 
rocher de bronze, ter Dem ganyen Bucht einen Gertlien Halt 
gibt und im welchem dee Lerfaller Kimen cigs philolophildjen, 
durch und durch revelutioniren Gtamdpenft verjinmbitnlige. 
Die Leltlire ded eigenattigen Werles tnterelfiete mig derntt, 
bak i etic midst verſagen fonnte, dem mit tamels en 
defaunten Berfaſſer meime |S it oom Bereanderung 
awiyuipreden. Ich wurde ſur dieſe fpontane Rumtgebung 
moines Imereſſes belohnt durch einen eich ſehr begludenden 
liebendwilrtage Brief deb Dichters, und ed entwidelte fa 
aus dieſem Bnlok cin lebhaftet Bricſwechſel and ſpüter cin 
jtrundſchaſtlicher Berleht, dem ich dic aurtgendſten Stunden 

chante. 
Bor dem eter periselijen Rulammentrelien hatte ich — 

cin wenig Bellemmung. Waguft Riemann it 
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Hawplmann; dat Wilitiriide pagte mir clined Wejpett 
cit, Daze ift ex der Hedattewe des , Golhaikhen doj · 
talenders*, Dickie Stung war nicht gecignet, das 
Piedeftal, anf weldyern ſat mich Der Didier Chromite, 
needriget gu jdrouten, Uber dee erfien Momente 
Dee Sulemmenfeied gerftreten pede Befurcaung. Eine 
Cleime, gedrungene Geftalt, gu welder id feineowege 
hinaufublicen batte, ein fei Durthgetitigtes, linge 
fides, von geflugtem braunem Bekbart umrahnnes 
GeSQt und cin von Wohlwollen und Humor leuchien · 
bes Augenpaar, days cin fetes, gewinnendes Weſen 
Maden ihn pam fiebomttnlirdigen Mefellidafier, wah- 
Tend jrine Weije, dea Mrinitee Dingen cine tielere 
Bedeutung, cime meme Seite abzugewinnen, fowie feime 
unrjofjenben Renntmifie den Umgang weit Gut immer 
leherexd and ancegend geſtalten 

. Wngult Wiemann gehert alfe pe den militariſchen 
Schtijtſiellera, dere Wiegahl im neuefter Heit wirder 
an bie Der Wliiteyelt Spaniens derannuwachu ſdeiel. 
in Der Budle mit Perwunrereng cine Wenge berlifine 
ter Autoren, die yugteid) Soldaten find, fonPatirt. 
Seine literarijdhe Phofiogmemie iſt ſeht marfant, Gr 
ift durchaus motern it Seinen Anſcheuumen, ja, ec 
tthebt off revoltirend Preaeſt gegen die tandlaujigen 
Ridjtangen der Gegenteart, umd laht feine Qoeale ge⸗ 
wéficrmagken dem Qabrhundert vorauslaujen, Seine 
Darkelungsorile if fo Clay und cher, vie Vetſontn 
find im iver Lebentiphire jo jaar] individuatifirt, 
Dah id} fie fae Ropier Lebenider dielt umd nidt 
glauben wollte, dak Riemane Figeren und Hand 
tung rein awd feinee YGarttefie geftaltet hatte. Cine 
abpeticte Heiterfeit, das Relultat cimer ifm geny in 
Fle und Blut Meergegangencn Lebensphilolophie, 
gibt allen jeinen Werlen eine hdgere Bedeutung 

‘Ble dee Sohee des Oberfilicutemants Riemann ta 
Hanmever 1459 geboren, befam er mebft icimen Drei Br» 
dern ſchen al Aaabe chine militiiri|dye Raaung indeen ſeine femt 
noth lebende Dlutter auf cine freeeme Erzietzung Finduß natmn. 
Wahrend leit Bruder Georg els Vroſeſſot an dec t, & Menfe 
alatersic in Wien fid) durch ardjdologiide Heijfem in Hellas 
und Meinafien, trie durch arditettonilehe Werte einen Ramen 
weadée, folgie Mugue. ebmeh{ jum Studiues beGinunt, an- 
1dlid) Des Meiemfrieges Dee Tradition tex Famille, verlieg als 
Primence ded Gorenajium und war fom mit adtyeGn Qabren 
Vicutemant Sei den haeneveridhen Qagert, Ta der Wok 
machung fein Nrieg folgie, jo mamdte HQ der junge Ciiigier 
gewiffermafen entiauſcht wieder bem Studtwm yu, Ubetſenle, 
unbeiert von Dent Ropfidhlitieln der Rarmeraten, Xemeygons 
-Memoredilien” und Horie, in der Battinger Garnijen, dei 

Auguf Tiemann. 

ranjiftigen Dich, off der Atleg von L866 dra Ueeflury | 
afer politiſchen Berhiltniffe detbeige ſugei end jein Latet, cin 
alter M&mplee von Leipzig und Waterloo, dem Srerery Hber 
den Fell Hannover’ erleqen tar, hing er den Degen am dew 
Hagel, jusegirte cheige Sabre it dem Wenfiewat det Dr. Haccius 
bei Genf alé Sprachlehtet und fibrrnahm L868 die Redaltion 
det Gothaiigen Ooffatenders”, welder Sttllung er nom teute 
belleidei. 

Je Dobe 1870 vermählle fith Auguſt Remann mit 
Thereje Arnoldi, der Entelin des Pattioten Graft Wilkelm 
Soli, dre als Schopfet und Begtander des Lebtas⸗ und 
Fencrverfiderungewrient im TDeutidland weſentlich gor Ber 
deutung Gotgos brigtttogen Gat. Die lanfſteriſchea Wntogen 

Woig und Lage Rollegicn in Geſchichte and Philojophic. Mach | der jeinfinnigen Battin verjchonen dem Dirhter das hausliche 
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Lebea, end cit ausgemablicr Rreis tremey Freunde 
helebt feft aMebewdtid) den Mußlſalen ker Frau ead 
Die Biblioigel des Wennes im der reijgenden Ville, 
welqe fie betwokenen, cinem echten PGilojepbenbeian, 

In feinem preangigites Jahre hatte Riemer bos 
Gilid, wie et Fi ansdeSdt, infolge cies Sturys 
mit bem Pferte gue Heilumg cimer Mieverrentang 
fiir merbrere HNomate an das Lager peiefielt pe werten 

wnid bei Diejer Gelegengeit die Werle Spimeged fennen 
qu lernen. Ded Stadtum der Philojephie trurte 
heitbem ſeſne LieblingsbAQaHiguing, und in dem tirde 
lichen, weliebgeidiedom Gotha janb er, ttok ex 
achtrengter Berulsarbeit, Beit, fich namenilich mit Yen 
Gtiechen cingshend yu bejajien, In der Witte ter 
fictergiger Qebre that ec Fe durch militirijde fom: 
wiffen§qafilide Atbeiten fervor, ater erfl gu Enjang 
des lanfenden Jaheyebnis trat er in die cigrmilidy 
Literatur cin, und cime Reibe von Romanen: ,Retbar 
rita”, Cine Geramgipirte”, Bacher und Thyrhes 
frdger” und .@rajen den Biten|demerdi”, gede⸗ 
Runde pee der Lirlfeitighett und der ſchtpferſce 
Araft ihres Deriefiers. Aub Antegung der Fitme 
Selhagen & Kinjing ſchtieb ex Dame das ſanell se 
qreher Poyularitét gelangle Qugendbuch: , Pieter 
Meriy, wr Bouersiogn von Transvaal", (pater 
Das Geheimnls der Whamie” und , Des Plibuitier: 
ted". Auch in jetem dieſer Werle grigen ſich die 
Sorpage des Autors, cine uneridopilige Sefaltungs: 
gabe und cine Mnmittelbarfeit- der Egitnecung pen 
Land und Leuter, von Wbentewern umd kräegerüchen 
Gejdehnifier, dah max glaudt, er mae alles pers 
ſte lich etledt Haber. 

Wohl die amtgercittefle Frucht ober, Bie jin 
Sopſetijet Geiſt pepeitigt hot, it jein jamgites 
Wert, der ſoeben in der Deutſchen Homanbedliee 
thet”, Der belanmten Erginyungeyeitigriit zu Under 

Land und Weer” (Stuttgart, Deuthhe Merlngs-Ninitalt) ex 
ſcheinendt Homan: Des redjten Wnges Wergernis”. Es ift 
dies cin Bild moderne Ledens, das met Rem Mar beure 
tetlenden Blid Ded gertegten Philojophen erſchaut ift umd dar 
bei Ded) mit fo voller, yodender Ummittelbartcit twirlt, mir 

nut die bejten und geealtigiicn Erzeugniſſe erza ender Qunit. 
Wie dee Hicle Metdus von Zeit yu Bett die Murtter EErde 

berilget, um von ibe neue ſtrufte eulyujenpen, fe madd unter 
Romoncles aMjshetide Neen nod Leipzig, Hanover, Wien 
und Berlin, use mae Beobadtungen anguiteSien und meue 
Stohgebiete yx ſammeln. Gerth haben wir m pen nidften 
Sabren nok weitere recht intereHaxte Grovelte Feiner janet 
Dutch cine gtohere Reife ce seweder fei Gefrudhictem Bhontafie 

zu ertoarten. Ostar Julians, 

Skinen und Bilder ans der Stadt des ,, Alten Deſſauer“. 

logert fie 

Der Ue DeFeuer, 

des Bolles gu fyeedymn: 

der Wiigemeinbhrit, 

wenigen 

tek dercn 

Tos Leben 

De 

Mit Priginaljeidnungen unſeres Spejialartifien Paul R. A. Willer. 

ie Meineren Deuthgen Seperate arbre heute 
} gum griéien Feil nur mod vem dent beſcheidenen 
} Mubet vergamgener Tage; de Gezerwart Gat Ge 
| etbarmeungtlos beijcite geichoten 

die mobernen HeikeGandbiider fers 
leichthin mit 

Worten ab, deer Strom der Tour 
riſten geht adtlos an ihnen tor 

Uber Und dod liegt cin Unredh, 
srindeftend cine ſtarle Einſtitigleit 
Darin, aj} Dem jo ijt: die Reine 
Weatecci Sat inmitien gabllokr Hats 
wlichje aud) manche frifdjen Weiler 
getrieben, und wer fidh an dieſta 
erireuen will, muS unfere tleineren 
Mefedenyen bebehent , 
Weihidjte udizes, Gad fie waren 
umd was fie find, das find fie in 
vielen Fallen cingig mnd allein 
durch die oft MS ins Aleinlich 
gehende, ater immer moglwollend: 
Fiitlorge three Lawteshereen gemorr 
den; ihr gamyed Wufbliigen frhipit 
fi} ot das patriardaliidte Bergalty 
nit poijdben Dem Furſtenãuſern end 
bem Butgertum an; fafl jer mene 
Regent tat friner qeliebter Hanypt: 
fladt und deren VBargern, Paxsit 
aber juglei fid) §elbft, in itren 
Wouert aud) ele neues Denkmal 

ſeines Wohlireent gefeyt, Awdem ijt es oud) heute modj, um mit bem Dente 
ut ſein? in dieſen Witlelſſadten. 

fiberhaftet ich dort noch nicht derart wie in Dem grezen BWittelpuntierr oes 
Hands und der Induſtriez men ſennt ſich aus im ſeinem engeren Meike 
und fteut ſich mit Selhfigendghamleit übet die leiſeten Wellen, die von dem 
gropes Weluhrater ab and gx meg den eigenen Gefladen ticcrüberſchlagen 

Pegi cinen gefumdert Lofalpatriotigmud umd HElt dasei dod} bad Heeg offer fr dee Sicle 
Die kleinen Wefidenges find tewtyutege noes meriger als Tupen nen 

Wolleetududsham und Ronjorten; mam tei} dem Forticritt der Zeit ſeht mohl gu wirdegert 

~~ * 

With POR et 2 X 

iT 
— 

Cabgartn ie Winter. 
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usb trdgt ite vefenf Nedjnumg; aber men [ht BS 
mbt von ihm ferdjter. Qa, qerate Geraudgriagt: dic 
Wiege Der getitigen Qatereffen i in ibnen ott cine 
tepert, cine fiefere vor allem, ald im grbferes Orien. 
de denen die Serge um Ben Erwerb, Ye Jagd nad 
tem matetiellen Olad verinddhernd wirlt. Eo mane 
der grofe Ger], let od aul dem Webiet ded GWisems, 
fea es oxy dem der Runjt, ift in theem gelungen, ſo 
manger groge Gedanle ging beftudtend von itm 
auts. 3c broude ner an Weimar, ax Gelha, an 
Weininget gu erinmer, end man wird mir jeden 
weiteren Beweis trlaſſen. 

Mud) DeFan gehort yu den Crien, die ich bed 
dier Charatſeriſſtruag ſeht Seattentwerter Meine 
deuthder Futſtenfihe im Sinn habe. Die Keſidenz 
bee gtildlidqen Anhaltines Landes, in Dem werlliche 
Arerut jo zu Den unbefanmien Begrifien gehert, iit 
in Der That cine der anmutighert Stadee Deuſſchlands 
und Fidjer aud cine fernet interefjenteren. Oe find 
frei nicht gewaltigt, rellgeſchicaliche CEreigniffe, 
migt groge Winner vom hiſteriſcher Sedeuteng, auf 
bie fit) Deheus Stelung bafiren sar} — Ht dor 
jdbit Flirt Leopold, der , Whe Defſſauer“, mehr als 
preubiider General, denn aff enbaltiniidjer Landed 
rater berabmt — Defiau ijt vielmehe, mas 6 fii, 
im langſamen, aber Hetigers Gicdetbert geworden; Seine 
Biitften und icine Barger haben et verflanden, Stein 
an Stele yu fligen, gu ermerben und ded Ernorbene 
jeRpubalter Tie Start 
wird in dem Slicfien, bis 
jeqt befannten Urtunden 
jum erfenmate im Sabee 
1213 erwignt, umd pear, 
tele Wurdig in beimer tele 
fxn Ghronit (Deffax, 
Beemanns Verlag! nad: 
eift, bei Gelegengeit eb 
ner Schenkung des Tiles 
firn Heinrich an die Ringe 
ye HoSreig. Die Muthe 
freilach verlegt igre Gries 
bung piel settee geriid, 
Rorl der Grofe foll ifr 
feger Den Remen gegeben 
babes. Wile der grege 
FreetenfSnig euf einem 
Singedjug 785 an die 
untere Mulde gefommen 
ici, fo beridhtet die ger 
iiltige Sage, Gabe ex, 
ton der jGonen Gegend 
wed sarmentlid) von Dem 
Gppigen Grin des Wald 
thals entyhdt , ausge⸗ 
tufer: . Dieje Mu!* und 
aus dem = Rdmighoort 
denen Dern die. erfien 
Siedler den Remen 

»Defiau” gefermt. 
«© dieſe Mu!” tann 

man allerdings aud beate 

nog bewunderad ruler, 
mmm man Die reegen 
Gejilte um Deſſau mit 
sheer reizroden Abwrdgse 
lung vow Wald und 
field and Gaffer guerit 
betritt, Die gange Ger 
gead, beſenders px betten 
Seiten Des Weges von 
Der Stadt Fis yu dem 
mabe Warlig, gleicht 

cipentlicy einem grobert 
Garten, ter in dem Seribmien, gegen 
Gude des vorigen Yabrhurderts vem 
dest Herzog Leopold Friedrich Franj 
Gngelegten Worlier Bark kines ſchen⸗ 
fen Abjehlus fimdet, Und aud Defaw 
KlOR liegt wie im Grünen serborgen; 
auf der cinen Seite, der Mordjrite des 
Vahnhofs gegeniiber, Debert Fic der an⸗ 
matige Georgengartes mit jeinen ſchat · 
tigtt Laudgangen und den originelien 
Anlagen, im dem mit vielem Geſchict 
bie Gettere Cambhhalt mit ardtteltomitden 
Wotiren verbunden sft; offmadric, jens 
WS Der Mulde, alicht ſich der wine 
fongreiche Tiergarien an, und int Que 
Tent Der Stat griint und blige 8 
liberal, mo nur ein Fledchen frucht · 
bares Erde fid) fleiSagem Hinder darbot. 
Qh qloute, of gibt nigt viel Crte in 
Lerddeutſaland, die tn iheer unmiſtel⸗ 
berm Unngrbumg gleid) viel abwecht · 
lungsreige Spazietuenge bieten wie 
Teficu, und wenn die Stadt ſich mit ——— 7 7 z 
Girlig umd Wiesbaden am den Spyige SdloG and berpogtite Whe osm Ser moan · aus, 

Meber Land und Weer, Deulfde Illullrirte Zeitung. 

nomen Penfionopolié firetten lann, §o if Die Urjeche 
gents yum grofen Teil ie der reignollen used fiberall 
fejt partartag gepilegten Umgebung zo ſachen; uniere 
alten Gemerele und Stabseffigicre wiſſen decartige Bor 
plge nad) Geblie ju hater. 

Deſſau hat trog feinee jiembic) weit gurdereidjene 
den Geſchicae wenig Baudewlindier aus alter Beit; 
die Mebryohl finer bemerfensrerien Gebsude flamest 
ans den leqten beiden Johehuwderten, Walt die Rer 
fideng auch jton am 1600, wie cime alte Veſchteibung 
meldet, als cin ,feines” Seerdgen, des ſich ſegar 
cinet gepiaitertes Moarttes mit einer Waſſetkunſt 
ruthtnen Durfte, fo ift die Bett des cigentligen, 
ſaueueren Aujbluhena dom erft von ter Negierung 
Part Leopolds I., des Alten Dejauers, am ys dar 
fiven, der mad) bem Dorbilde keimes grohen preahildym 
ReiegSheeen Seine LowdeShanpiiedt umgemeia gu hebesn 
weeple, Umſang und Beudlterung der Stadt ver 
Doppelic Fe fot unter ſeiner Hertſchaft, die alte 
Siedamauer mit ihrem exgen Yirfetldhlog fel und 
Leopald mule gany wie Friedrich Silhelm T. .twar's 
nidjt im Guten, fo war's im Wafer”, ſeinen Bargern 
cine Bazluft cingwimpfen, die bald in den neu ere 
ſtandenen Etodticiies Haut on Haus reibte. Sem 
Sohn und fern Eulel ſcteta dad Gegommene Weel mit 
Garfigtit fort; es fam cime Heit, in Der das Meine 
Deen cime dec Leriigertefien oder mwewightens der viel 
arnannteftem Stadee Dewtidjlands wutde. Mit der Unters 

duqung Hernon Areny’ 
ftijtete Saſedeen hier im 
Dabe 1774 ſeine Aufſehen 
ettegende Etziehungsan · 
ftalt, det Bhilanihto ⸗ 
binum, dic ireg manger 
Widhertidgert Einelhetien 
bed} auf dat gelamte 
SaQultorkr unjered Bor 
terlandes des grieien 
Ginflug pelibt gat. aft 
leidgritig Drang der Ref 
cines Deſſauet Rimdes in 
alle Belt henaus: 1763 
Crbeelt Moles Mendels · 
fohn fic tine Eqheit 
elleder die Evideny der 
mectaphofijdyes ¶ Wiſſen⸗ 
thalien” ben Preis der 
Derlimer BWtadentie, snd 

vieryetn = Jabre  fpdter 
serdffentligte ce (einen 
wnBerbligen Phadom ! Iam 
verflofienen Jahte fot 
Delau den humdertidgri- 
gem Tedetlag ſeines gree 
fre Sohnes bepanger. 

Dae achdgehite Jahr · 
bundert griff aber vor 
allem aud umartaliend 
in den dujjeren Auttau 
der Stadt cin. Dad im 
keinen Glieften Teilen moh 
aus bess vleryebntes 

Qebrbendert Bemmende 

Serqogliche Sthlof rearde 
toad) den Planen pee 
Rnobeterorf, vem Gre 
Sawer Def Berliner Opern⸗ 
faujes, des Lufifdlofies 
Sansjowri und jo weiter, 
eatlig umgebaut und ere 
Melt damals jeme Geftalt, 
die 6 bis L872 debjielt, 
in welchent Sagre der 

Heuptteil neu amegebaut wurte. dut 
den Befedher von Deſſau fann eine eine 
prbende Bejidjigung des Mefidenge 

{dlofies, das amd unſer Seideer in 
jeinen Sfignen wérvergegedett bat, nidt 
feng embfohlen werden Auger einer 
teichem Gemaleegalerie, amd der beſon · 
ders Stiide von Tijian, Giulio Ree 
mano, vor Dot, Hebens umd Potter 
bervorgefoben ge werden verbdenen, fe 
figt das Palais eines joner Kerioſita len · 
fabinelic, wie fie dat verige Salulum 
Fiebte, wirtlihe Aunſtjaahe und ari 
titen offer rt im hunters Durdhe 
tinander, von dem Degen deb Forſten 
Leopold bid ye cinem Ett Wesriel 
aus Wr eecfildere Mauet. Die ori 
finellfte der originellen Piecen aber ift 
unitreitiq Det Gockberiierte Wing der 
Grau Mréte, am bem ter Sage now 
nicht weniger als das Glud des beryogr 
lichen Gauies hanges fol: cine Firkin 
von Anhalt erhiell ibn namtich cinft 
— das gemaze Datum hater ltidet 
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Helolt Die cifrighen Porider nist jeſtzuiellen veeniodyl nest 
einem Mritenweiblein, tobri legteres veritandige Welen ſich 
ta bert erfeeuliden Weisiagung veritieg, bak, felangye der Hing 
im Schlofſe pe Defian oudtermehri werde. 206 Haus Anbelt 
deſtehen ud gedarhen mhrbe, Bag Wundet, daß Boe Wee 
haltiner ben Bing, der fo ungeſährt jwikhen Rise und 
Dalatengely gebalien wire”, mit gebllbrenter Ehrfurcht be⸗ 
hostein — nitzt es nichts, fo Ryotet ef fider aud) nidjte, 

iddio§ jolts 

Stodirsimmer des Krouprinjen von Zlalitn. 
* (nye Deb Bw rite 144} 

té ber Pring von Respet, wie belanntlach der offigielle 
; be Tit ded italienifjen Threwfolgers lavtet, lin 

iat + Wary viele Jahres ven jeiner Reiſe nach dem 
S Crient in leime Geimat guriidgetebrt war, werbe 
itm gum Andenken an Me in beet Wurndertande der Pre 
tmiten perlebte Jeit den ber italientidjen @clelfidatt in Aeico 
das Webitiar eines Siuderymmers im orientatikjem Stile 

jum Weſchealt gemadi. Tie funtrol zumciſt ans Eentzoln 
wit cingeleyiem Glienbern pelectigien Wedel fimd in ter be 
rlihmten Wertſſan vee Joeph Barvis im Kairo ausgefahrt, 
deſſen Utelier, am Cingange ter Wuafi gelegen, oon alm 

arereden iat and bewundert wird Es gibt wel oud 
jelien eis jierlichered und grogidleres ale bre orienta 
laichen WStel, baeuders dic Neinen cigemtibeaticjen echtedigen 
EeSel ahne Rites und Sevienlebmee. zum Teil in lunfiuoll 
durchbtochentt Arbei, gun Feil mit cimaelegien Muſtern. 
Dou geſellen ſich die mit den Lekberiten Tebbichen belegten 
Diwans, on tere sur de poiljen den Palien bervortretens 
ben Fuñgeftelle die ſünſlerſe Arbeit grigne, fenvie die peer 
fhicbemartiget FHde, Schronlchen und jonitigen Wendreferatios 
mm, die trem itzrer Figenart tod gmpleidy cinen NinGlerie 

andeimtlnden und wehlizuenden indeed muadjen, obfGon Ge 

gerade wegen three Rorigeit flix cin Stubdirermer widt jo 
gang qgecignet zu tele [helen Tos ovientalifde .atudio” 
with denn aud in der Meihe ker fronpringlidee Gemüche 
peematlich mehr de Stele einet tuuftreichea Prunftitds end 
pectodenten Wilt ſur Mußeſtunden, alé die citer Ardeitetetee 
fie Die tegtlmahige geifhige Thatigh=t Kinet erfandten jangen 
Bejigert eianehmncn. 

- 

ot 
—— — 

CLiteratur, 

— Kam ben wéeien ernitpattes hitteriſcheu Asmauru. bir in 
dru lehien poor Jebrachnics efiticnm, verlucht , Der Rauber bet Riaigs | 
Arrur⸗ ron Bilbetm Belide (ring, G. Reimer! cine weimts 
GG hese Widteng cinpidlages, inter er ceen bend arQdolegite 
Ferſtaug eantdemd ridtiq erwutelera Steff im einer buresriftiieen 
Dictang oreavetel, die, tei vom gelehciem Bellah, deh ein gewites 
Didorifhes Relesia meget, De Molfiiten Vnteribangen ven Bilter 
Rete io feinem este Ruuepflaryre and Dauitiece” hater left 
peficllt, tek calet ephenbice ee frit ber Brit der Billermenterueg 
oa*getermmen ift, doe dagegm tet Hetionalgenint der etter Gere 
water Ge esd ten Rireetn Belanmter relnte ec firaizas! per, dex 
unt bea meraig wunder mirte, Dir ferilie comot ceriritte Gene 
de ueq kes Qaphent gift tem Reman bad Mole. Tee edenilae 
Gautders rors bat cin be Moeguetiecunt, dam Gextigen Weng, 
out dea Gekdenton Ted Anize der Ehattan. Argus an tea Vegeeen 

> gine Amtchere Umich⸗ Brtrdete ergation, eine Ferxede Feufinn⸗ 
und Fuss telnlea toven und find eon ben unbefownten ebedu 
fo entyAdt, tab fir, cle ter Glove Chetiemé iheen ansertront, cf 
fel bee Atmgeatraut der Ahatien. fojert cine irwhticdblide Auelr ſaben 
ned Orermanics de Sehen and eu@ audfijrm, Sie etirbra Ber 

unglandligiten Tibmtener. enideton im Ore Thee 908 Bantertraut, 
nelders Ber Zeent Wes Rinigs Aepus feline Yowber wertantt, usb 

dren ftrglid, and affen Gefetrm giddtic evatooteen, jeder mit 
giver Qeldet Matin Sein, Dee Berfofer ih watt sue ee eeletetes 

Haud, ſrudern eed cin ungewbtetig griftrtder Revi vad gementier 
Eyiser Ge th nie wm einen gain Giufal reriege, fein Qunmor 
fprutels fo Gozvig. tak des Buten Sf ps biel wied snd son yee 
wien etad mehr Selbabel@einteng anb gebgere ROrje geertoutehe 
dane Trapden i@ Pree Rowan cies Bee brbeutendien oer ice 
iegten Joye erifimeeen ond (af foe bie Rwtasfe coe dem Bere 
jeter bat Sede belfes. 

- Groh Patgué dae in feinen ErpeMunges aus tem 
brden ber Saaaſaielcꝛ und Dontintee 0 ce urcetanmict Spepalif 
teyidart peter: Arigang und Etubiam bebo ifm de briendere 
Mraft gegen, (9 bof man feline Edoptemgea dleſet Met mit dem 

Vertraran gar Herd sine, etens Aeterffesys in geo Schont- 
lung qu erhotien, Dieſe ghuftige Boreingeromemcabedt receteriigh 
toBlermuen frin nucle Boh: .Muflteetengeetidies” i Derdtene 

Leipzig, Piertynl, dae daclleicat zu Feiner reicbaltighe: umb eatece 
holieofica geeren; arte Pacis. Wir finten dier gleiA tin 

gant ‘Pehews Norehcict, aeser Semen Bie write, „Die vere 
tingnitesde Spetube’, eine Erpibteag aad dere Leb Melfinis, 
e$ af6 tin bedeutentae cefMeint. Auerlichz 1 aud Ge 

Wunder ver Siero", origieetl fein Bont Geiling wea ber Marel* 

Dic Hak ,Webergeidigaa” bleten cine Giese Chaceticrifil ton 
Wrocrd Heczencceden wed retin A⸗stauẽ fe ter Mut. Resets 
telages aed Oeite . Abrureuet cos Chendaht Cxipentefen”. ten 

Ueber Sand und Weer, Deukſche Mlulkrirfe Zeilung 

leagweitt Gd feine Minute bei der Vetter Bee Bumed, oft acigt 

tee Autor Bei und eh, cauner fheflaltemgetratt und eeided 
Wifien, te toh ter bik Meentengethichom 2 quite Unters 
hallumgeietedre meg rregieicen fnew. 

— Bon Hotentergd .Miltern oud drm Beeliare Leben” ik 
ar tone Folge CBerlee, Mebeboer Bactel usd dlele derrin in veriret 
Au aabe ecigiesen. Wie det crf Bord. fo pedart eum Meler turd 
Feinden ber Brobeteesg, Hirme ber Tevitellung wah Friſcht tee 

Stimeunparcaterci ſich ows. C4 if cin miciliched Mergnigen, torte 
Bethe ya lei: fie netertetien mle eae jin nbgettate Rewwile wes 
‘bitten gieitqitig peizihe Tile Berliné ued dea Berliner Bedtes 
iebead mit ciner feldten Treue, Mubtaniiafelt wed inti Reantn'4, 

Yok wins im der Bentler Reidstenrttots feiss Freuder yu tein 
brands, int piclet Tene yu ecladewe ‘RIB tultucgelGintlidns Cuckrar 
wart marten viele Berliner Bitber Fis An Bie fadere Rett Cyeew Beet 
telalten. Beaders Bie Gothen tepien Multige: Ter Morte Sertins” 

unt In Geren can Berlin®, biriet feat Mabenteerica gekhubiliaed 
Material, witwent in ten beldea erden: . Tie triben Soute* ſaeaer · 
morgen bt Bertie! und , Der DrGbling in Benie“, wets ber Tider 
bemwaricitt und bie fecm bie Haugtiote iff. Wer fon Redrmbetgs 
Zaiſrrumen aed Sen Vercicat Ceo” aide Oelee cheratiersiren, 
alé inte man fe Freniagt $Hidere wed der teutheee Bergeageir 
Oeii* ar bie elie Belt fe eeteilsen fle sit in oer Faue amd 
Bade ocd Stoked, ober gleiden itn in der Wode aud bern loyifid 

Behr ifiheDer hen 
— Wie orfigen GHawsslider and Motrhiamen far alle 

mighOee Wihfeatgaten, uuc mit Budtaatt fac Me tremecnten 
Ferara dies praltiiden Seinné maren mie bitder nd oechdliniae 
mébig GteGi befelt. Biot mir vorauf Bejipided teleten, tote 
trie feb in fo eed fo tol Gebyetier, dettu Oe uut med cher 
eoyiget, eng hegeeajten Richtung bin Aufickun gab, Fo erigrint 
tenn moe gereirt bob ,Sehowle@icin Bes gute Mate", detaut⸗ 
geen ven Bilbim Spewann (Berlin und Stuttgart, B. Eyer 
manné Deragh, das in iberreStenter Beile ede Gediete wer tadt, 
bic fet pretilder Leben an dic gebifectcn Grdrebbrget manehhra 
unt evibtigen ctaledgis triker coer ipdire detanzatteden pitegen. 

fee Howt unt Botnung, Seinvaheit, Hevthaltung, Sebreibtiie, 
Heusricrphlege, Hauegarren, gute Crseasart, FRFeauerat beiden. Bee 
ralamagl, Spiele unt Medterertiltnifie -- fe called Dab Reb 
bejontere Abſcaniue cingecidiers, be be Grong geglichericn wed tod 

imig mit cinasder qujemmendiagmdm Gingrtgueticn sod olen 

Serie bin ite Getetiquny Guten. Bean mir fogen molen, bak 

dot Beh in taviend Faum quire Mat ecteite, fo Baron mit dic 
Mahrteit ueq HiAt cimstel ger Hutte erteicht Gaben, tenn die 

fortianfende Ruvacricutg tay gatberen Mahilafe begiiert fia aut 
Wit meniget ald 2628, une antec fo meander aicler Ziffern Fab 
wir cine gorge Bribe getsdligns Fingeibeisen ertebigt, Araſt leader 
Cignigatien wich Sperone’ SGagiahiicin ws treat, verdes 
Hauitftruroa teis ten Beg in pede emilic firrten, 

Gine \eut Gabige. citgante, geidimedvesr nad brign- 
tees Sidige Qeiae-BMutgade” dietet [cht tee betannie Verlag con 

Otto Hendel in dade term Gabliter der. Diele Meclegibandiang 

bat PS wee Pie Bevberitung getee Werle ehier VCiveraturen ge 
megifeiten Breiien br qeicm Dred wire Deerienfie crteorber, 
Tie serliegeube sargdinige Mudgate van dxined Maniliqen Berten 
pthist gu thers beter Bablitetioten end ih ps Betdytetymnter 
geug delenker’ geriguen. 

Bildende Rilnte. 

Arhtete Marten? Aabe⸗lſchet Rompefitionen: ter 
teederbare Tikdary”, . Tee Qxiteng ter ebm”, Ter Ted 
tet Ananias“. .Die Predagt Peall auf term Weespag in Widen”, 
feurden in Bee Semile bet Podetowhien Lontquird bi Desfou 
enteedi. Liele Mastand foten Eniwdrfe far vic tom Bape veo X. 
fas bet Veritaa teReLims Bardtepzide ſein. 

Wud orm Racielic Aizig Qudwige |. sen Bayern find 
Heaecbings) mebrfedt Beefdule pon Menfignynfldeden erivlet, 
Aepre tem Hotiwwetier Fi in Stuttgart, Mfiew mir bereits Ere 
milsung thetes. cemarken bal Rustgreerbesiejres in Stee¥betg, 
fowie Bic Juncliericme Tiffom & Gomp, mm Wee fort mide | 
Sormilungen Maleritaer way tanflgeiwerblider CiegeaGinte, ine 
brigndere Maahercs Pocyllan, Clfesscivideteccicn, Silbethrbeiten rc. 

Die groke gettene Hedolir warbe gelegentiih ber 
lehies Bereret afekeriden RenkautAelluna orn Vrefeſſet Frnt 
Hildebrand in Beetin und dem Bidtaver Waalf Hilbebran’ in 
Fileerey derllehen. Die teiae geleene Wedeille erbicies die Meter 
&. Beh in Bien, G. Salgmann & Benin, F. Mallmecgen in 
RarWeute, Prekflee J. Shesreiterg in Herin, Cita Frirdeia 
im Windxn wad der Bilohones Wrolt Sri in Britian. Bubers 
den murten mech wiebsere Misfiler bard Be tira cingethihets 
etheente Griedbaung” ofreat 

| Die reltaarirte Holdrim-Madenna if oun i Tarn: 
fidtur Necum ye Bicdsrartfeliesg gelengi. 

— Dee Hifletienmeter Wilhelm Betmana in Täſſtideri 
Hat Uclic cin grdbered Bild roBeritet, weridhes teferitec® Sei dete 
Teeanten Wegnerider Mukti Briiail Gatun otrite. Ler Monee 
Faget und be ded getreu madgebileete Arteltepsimes Ridard Hage 

need in Begeeath gue Heit vet Bellendung tet Parciful. ‘Der 
Reker fete in Gidenlen tecianies am Aeteisstiih, Fpeany Lily, 
bee Dir aufgriidagene Gartiter auf aers SHabe Halt, Fonws der 
Frau Usima Wagner wnt Gers oon Bolrgm cim Soke ya 
ecldater. Dee Aeljefung dex Craype iP cite Kbenbige, bie 
Partsaidtaliatcit cise oolttecrpene, 

Die Srfirebungen ded Barend pew Segblik in Wiiwden, 
den japaniiten Gril Fer woperme Qugudcincidtanges yu cerrecire 

errnges beerité Git cinigen Seucen dic Aniorertfnenfelt dey Muse: 
frente. Jin Wiethee Fee Aufilers catteien bt unuptctredese 
Fralpe cegante Seedoirt, Derrentauchzinet, Dammfakes fg; 
Tamplidific sc, dee geigen, tak er, etme bhiwigedes, €4 an frei 
Erfintungen wegen bart 

Bitue. 

— Ber Zag. om wrldem wer husdert Jahres Magerty 
Meiftereest: Don Quen", yum ertennat Give bie Bat ging, 
ift is alles getMeren Tyeaiern, a2 denea BMopert brimilg it. kb: 
lig brgeegea werden. In Brag, der Bebucrohatie jones Cher, 
bolte man tet BewtlGen Leabesibeaiet ten isalienifther Uriernt wen 

ba urfordagliae Cinrititiong beibebalten. Gelb ver TWheaterettes 
tar Dexijeniget ban bor junbert Jaatea vahzet Ae Tir Autfidium 

mat Vadilla in ter Titeirele mar vertreffüch emd weurde den ten 
be aul dre Letjten Wak beſetten Boule dutch ferme wiebertelim 

Rirneigen ital anegeridmet. Jn Ben fosg Some ta 
Tot Jean, WaMiandty One Leporello, Me Roden Mer Denna Bese, 
Gira und Sriliee bottet Been Woterea, Fri Beto: wp 
Fe⸗u Aaden iene, Die Oper mat gltegrad iniermist, wed os 
Siete der brlaumich siemlich manpeihatten alten Berrlberfehurg 
clue neue ban Dep Rathet geterien, ber Sed groken Berind wie- 
Dgr in. Det Peslitam ter in ormbeys Srycifiericr Stiemeng 

Qe Berlin wurde dir BocfleDury derh cae [Aeunguede Tig- 
tong Geil Touberté, Ms Tramaturgin dee Schoulpicibauhe, 
eagekiin, Me vou Gable mit Feutr und Begeifterang geberodes 
teurde, Unceiticlbar bacee} Grqemaern Bor GeGece Tine der Caper: 

ture, bie ort grees Gunawigteit und Yetenbtagteit amie het wart: 

und glcd De ecfien Eeeten des eeben Mes lichen ertemeen, bak 
tin eederet, cin newer, cin boberer Geit der dicler Backeurg 

Holictr, Gepsrcod Brie, Den Juané Grigeieen, tas Doel ur 
belonderd bat Tuen priiten Denna Gane wed Cotaple marke ant 
cinest Geert and cimee Qonfdrdung alter cinjrleen Teile grivngen, 
me mea fie auf ter Mnighbm Bhtne nod foun gehdrt getter 
‘Der Sdiuk uurde in der uriprIngehet Megarthten Faliierg pxpeber. 
— Qin Wind feedee familie Abrabe ded Meqariretiué oe. 
-Maltepecifen® cin valle’ Qauk. Ten Prolog Sings yore cigmt 
Titra Früabend ferah Stusy, Eee Suldegungbalt hatte eines 
deſenderu Mey Padued, Dah bee mageinen Gragpen der Haup 

figures ce§ ayacis Open watt ven Stetifim, fondern oem 
Seleretſena? ber Oder und be Schaulpele datgedeu wurte. — 
Sm Somberget Stobiteeter mar enter Hees coe Hiciows Cectiag 
bis Cyper meu eiaſtudiri wecten. Die Megie Pittongs Basie cine 
nelféntigr Reuinfersirang grideFe. Die Dames Mahity, Brovdte 
Geet and Ligmann, we Herren Likmone, Wolff, Wirgemds, Chete 
und Witter Hyten ihe befied Adanen pix, Ged seridiebee ten 
DBitam cingefibric Hewrrungen, om Brikpiel vie BMandeline- 
Soqiritung bed Euintdend, Bir ben Blom asi bem Dirigentea 
Hane exsgefGbric Begicitang tec den Ralbed beacheiteten . Setce 
treitatiee”, Die man Dither Bier wed wide getaum bolle, beredgrim 

fi. Der Aelbediche Don Quon: Tert fom jcdech aidt gong yor Ae 
Peaberg, De delaaueen Humercen werdee tx dee bitgerigre, 
in Feiſch und Bit tre Don Qucwrreanbe Abergrgemgemmn Text 
bearbeltaug gelungen, an Die man AQ tray bree befennten Feber 
fo zenttzra bat. bob fic ceen Tell wee zarugre Werfed zu bifkes 
aelucma unt Iter Beteliigung nicht otme Scenderigteiten vex [id gehen 
vhritc, Da’ weihrtol gréimete Haus cic] Bile und Bitteng 
ueden ten Derkelern webring Qeraus, crberee foigte dem Rule 
wera vi⸗an. Peas Bad Enuttgerier Qekbeeter bette ProfeFor 
e. Rehoge on Beflosripic weriegt, defen petragencr Jambengora 
dutd pice wietferte lebeade Blider anzencha etgiayt trerde, — 
Sa der Grofen Oper tx Veris tetlartivee Pafelle yur Teter tes 
Toged poli@en dem eviten unr ber poeiten KH cine Gelegenheaits · 
Mesteng Heuti de Baeniers, redberes ole RieBier ded Qowjed ion 
in ten Meftdmen igret Hexztrolien umeingten. 

— Wit grekem Erlolge warke am Wingenre Haftheater 
bob muffoliitie Drama Fauft“ ven Heiarhh Yieer pur ecfim 
Aaftiteung aebeeda Tee lunge Rompon® bat Faq wee fehawere 

Aufgabe unterjogrs, dex ferriden Werten Geeihes. die hon 
afl Gab, Dane yu vecisiten; Bean bee Zegt if cin Budyag est 

Garites .Bonk’. Jem ganyen if then bot Bageé grgiidt, for 
Beet iF cine Meibige, cree, darcaus talemokse Arbeit; aber dle 
Salojum Geunsds bat cc sibt yu crreichen wrmegt. — Ded 
tart bee gildlih beigeregion Differengen poiſhen der Wirehener 
Griembany and tere Didhere gees Megenfead tebbetier Prdcterungn 
ucadere Peciattion Luftigic’ ven Pawl Henle: Geet ibite mid ver 
teriten Teeradbes”. ging te Gegenwart ew GerfeGere geet ecflenmal 
im Gtottibesier m Franffurt a. M. aber dic Peetter. Der Erfech 
teer ¢im Burditlegerbes. GO 1A eile eewiutig garmioks Sihe, che· 

jeten teabragiiien Ubaratics und fortige teoberne igen und Anpig: 
ligtetier. Delie wegt cin frifer Hauch ded Lebeas durch Da’ qanje 

Quftivie, xed tar freee, griftteiche Queer bee Beehahiers teitt ie 
qgWagenbder Deir zu Tage Der SteF if einer vebenbirhäte ext 
nowmen, die Devic ſcheu ie freee Homon Im Paradicie* in 
fo settQerbatter Baile geéhifvert bat. Der Heth, coe Wolter, den 
alle tirkentrirtig finden, der ein Bebteg gelirbt une gebdtiael 
worten 1°, Rt, de cr te Begri® Pehl, joe Cebensgldd dard 
bic Qeirol wit cece Jeng Sdaulpieterin ys teerdaden, act 
Sheott umd Tritt anf be tobletnenim Honmangen und 
Zibeungen Miner Feenade, dle ihn in der defer Abſict vot 
Tieden & fouer ie wbglid wtohe. -- Dob Thester on der Bien 
trade alt Reulgleit de Boltoper von Macl Milter: . Dic 
feb Gowsbra” eh ertang dares cine qllegraben Frfolg, Ta 
victe eolierieticen Bageagebalnen fainmi ſich die anmortige Lieket 
geididte vines lau cdltc · Histers mit der Aeqter tet Stuttgarter 
Birgermeiters. Ore Brovdysg der Mufit, die ſich durchwrg auf 
cinere $2hera Dla bewegt, IA die ectte Sabenewürdigteint und 
bed Beltetinlide drt Wiener Retails. 

— &mmo Bly. bie teliedte Romeanidjeiftfellerin, iff 
unter die Deawictifer chengen wad Bet den ecflee Saeiti, ber fle 
au@ eel diekin Gebiete per tod eran ter Oefeashstrit Mibrie, 
sanrecit beets id, Doe fdaloltiges Sauuſiet dole Darce*, 
wo@ Ubrer gicitmamigen Worete Seerbcitet, bet aut dee Gtutiperier 
Oedotae tab Gi der Hemp erteidt und ciee wht Freundlide 
Bulnstme gefuntee, Cheek in tee Saerutchent seg dir taflente 
Head wrpatad, bat tad Sdonipet deh anh Abignitte ven koe 
talter Wirtiemicit, dic Berd cine woblogcketsiicte wed gelangen 

bardgtatete Darkelung zu großaradzſicher Getting gedradt ure 
dot, Am men Ginbred msdee Ore Saluß bes Beieun Aufſpugs. 



See 

h7 

im wmeideen bie TitetheMin die fiedilige Liebe thee Buber’ 

qa Met jwaget Stehmuter curdea: ab die Rolle der HOherm 

Gracnde” toh altretmotinifders @ebcezdh am Ehatfreitag unter 
thogeater Beremmetang bab [Amere, fandgefiitlte Holjleeny eat 
jesyren BeBgang yur Mise ye [leppen. Gon dem Tarewifolgenaer 
qoparkt mio cite gribeee, exidtierabere Garigereng, yu ber die 
Secfeiiecin ded nut einen huey Anleuf niet, magecnd Ge im 
Ghriget Den dung Det Staff dringlich grbotracn fadeferte teagl- | 

id aud vere Wege get. Ser Berveidiungen wad WEefert gebifien 
Trajten folate eet ben vod) bem dritten Auſchtuk cingetericnen 
gacimaligen ervorruf der Berlaferla wos cin weiterer om Sdeah 
cee Stites, Sle (GN wied vermutlidh aus dielee Mulfaycung | 
ikced Deamatiféen Eefilings maned geucut gaten, tres ciner [ie 
noce sedgeltigen Gsfolg gebsien cx[Grinenben Iederacbeitung 
teticdben pu gete temmmen mag. 

— Bad wmeimorilee Qaltheater it geqewmirtig mit ber 
Giededirang cines fOnfettigen SGaalyicle: ~ Die Ranh ire Qaule" 
ver Qeemann Oeltalatet brigaltagt. Lat Drama foll in Piryrer 
it wt DerRedeag 

: — tn Tayvinorier Stadtijeatee fell wadrend be’ Winters 
Hemit Dbtens Teagtdic Die Biveente” idee exfte Becflellung ix 
Truthelemd ericben, 

Ratur. 

— Wir bat Waditum der Trepifteiue und der Tropiftein- 
prtedeng find bitter eageduhalich lange Seitrdume orgeroeesice 
amb oe} Grund beriethen fiir des Bite unter dex Erepificine 
tenetang auigeiundener vergedldtliger Mitectimer ireiletide Ber 
Tofrcangrt engebellt mech. Se Habra enpitioe 
Puturg getwifes Shaletiioenldidheen ber Kenissibie an ber EOb- 
na: Gnglante, unter Oren beardeltete Peuerfierme, dit wrabr 
newborn Senger fde bie Cinmeieebet des Mleniaen, lager, cine 
Dean tom 864,000 Qabren bereAnet, und Chacied Uyell bet die 
Pihurg Deter Drapthermbbiditen” als cine dee Ueladen exgegrden, 
ect unt witigen, den aus Bee paltalithif@en Orit dameienden 
dif ſeht hoged “Alter gaysertemten, Die aenefen Brobad« 
tung wertocifet dieſe Becedmungen mm die cidfigen Geesyer. | 
Géhernd man denictbrn bithes aug vou befeamenee Seite dir 

Dorkter fir bie | 

intere fie then auferkegt, alS .grifery Giaber der 

Ueber Sand und Weer, Dentfde IAlluftrirte Zeitung. 
od 

elnta Mreuye poets Alsſe ait Hamen ,Dague de Dome” med 
den Barbritiptem grochen. In Tawlen befiidet Fe yur Beit coe 
Hees’ fubsiarines Bost nad ten Planen ord Admirals Nebr, 

| mit Remen ,Rautilus” im Bau, verfelbe evga die [form cinco 

Thatfecke gu Grewbde legte, Dab teine feit ber rammii@ee Ceodersag — 
in Gngland grbditvete Trepificinihist bie Dide ven 14 Gentimerer | 
oberfinge, hat wan jett Oder cine GrgrePand, der waht Alter 
ta 15d Zahte fein dann, cote 10 Centimeter vide Troyificine 
tetedieag geiunten und im ter Sgpeftetbdke in Wabren ineechalb 
ler Qahcen ext ciner Blade gen 100 Cuodrateratioeter dic 
Sifveng cinee SHIGt von cincer Mikineeter Madtighelt, welde 
tend da Teevhwafier peice Dedeathalatiiten catRanden teer, ber 
chediet. Bel einen Stotattiten ia bet meaen Sleuperbibie in 
Biter werde in por Jahren cine Langemysnebeee sen 3 Willie | 
rete qemeen, eed in ber Gſaldet Mayrle asf dem Gelber 
Teun faten fi) gas la Keyan Jebree DeovlReinipiaes vee 
© Geatimeier Giage gebildet, Go ergellt Qierans, bah midis we 
sresiobiger, Widts weniger befldmdig HR, mens seks Boe pefalligen 
Umfantes abGangt of bas Badatum biter Aslegrreugtn, die 
fo fit Die Beflimmeng bed Whers des Menldengelgieged be feiner 
Brile verteradei werner daeſen. 

— Urker bem Untergang wild Irhemper Tiere gibt die 
Mater” cine inteeeFante Bistellung, die vere . Proceeding of the 
Canedian Institut” cataortaen if, Wie Me Mafanfe elmer dederen 
Rate in Aeiecifa die Qudiewes oud ifrer angehammire Stebeag 
nertriebem bet, fo if rh eed wait Det Nieves. Die neeen wed 
haber organificien Rofen babe oft vertxe rerdeadrae andere bere 
deingt, Se ift dad Cyeflure in Aausde ver evayig dberiebente Bertreter 
ber Beuteltiere, Die fi eink 0 Iritended Geſaneat vicleigt aber 
Me genge Grde verberitet deden. Qn ttorsererifa find wahrend 
dee legion Deelpig Jahre yet Doge! wetpeforben: ber grebe Wir, 
seGrr momentli&® of det Baan ven Peufuntiand un’ Latrator 
kine Beunplahe hatte, und vic Fiderocedante, eet welher coe 
ter fegten Greiplare br Halijaree Hafen 1852 getbirl marde. 
Bee den gtohzen Sdugetieten grbot WMeottice xed Silom heen 
Untergang enigtges, Bet in memigen Gahren qu ermasten i Bo 
ferft taufende von Bilors getroFen wurden, if cv jedt ein Ereignis, 
thers coer oder peetgunsert ye (ber. In ten Dervisigten Staaten 
Gab fic jal autgerottet, Wei ten Auegaug tee Perwhfteng were 
1378 Sagimicien, 413 tem Baclament pon Ransha cee Ceres’ 
porgelegt murte, alder tedhered Der Hemenncnate Shenyit for 
den Bion verlag! Barbe virie dex Tieren ertygen, Geib oF 

geebet Winhratssenbes con 14 Weter Linge und 1,50 Weter 
grafic: Durkmejer, 

Sport. 

— Sei ber Jags in Wermigerobe, en det Raijer Bilgetm 
alf Gafi ded Graken Otto Stolserg triinahe, tevin 760 Side 
BUS yar Stele, Tatoa ectegee oer Maller 4 Wethiciae, 1 Wild, 

Sdauiler, 6 Bite, 
weds des Doings Aiz⸗den ven Pteuhen cacfelen 1 Moitsitd, 
Sdauiler, 4 grebe umd | geritge Gon, 
— au ter Ootjogs in der Scherſheide nahm Aaiire Bil 

borin nicht teil, Ge lamen destetbR grt Etenfe 46 yameift jagd- 
bare Qurice, HL Seid Bi, 1 Shaufler und 48 Seid Dame 
ted, Qn Brriecteag ded Mailers mer Geiey Whe Jaghderr, 
teigeen? Gd unter dee ZY griadbraen Gifien Priny Friedrich Yror 
bold sen Prevher und Herwog Jehany ibe den Stedimburge 
Sauerin tefonder. 

— Det 400 Kronen Hennez ju Ghariotiendurg trug bre 
Sieger bed grofen Greifet, Liessmert ron ODeuten Sadena a. F 
B, ,Teetelen” Gide vor tube”, Arderun“, .Sancaind” und 
.Veatant“ nad Hauft und frovste Destit in Bieler Salſon — ehae 
Rirderlape — ben fete Sieg. 

— Die bratides Piadermidpterse Mirben in Cetterreidy ofme 
Grfodg. In her FHO0 MerereSterpledae am lehicn Boner Aers ⸗ 
tage tructe OegiGlégers .adundgiec” Wegee Ginter Vecuca TE", 
bie leicht Gegir, .Wifona” und ,jotets” und in ter geebes 
Barbubiles CteepleAete, TOU Gultea, Wher 6400 Weier lief 

bon FeppereLeotis a. eS Vata Tene” pecite ws Hetior 
ton Baltayié a. te. %. ,Worbsian", wigred ,Widiow" alt 
britter Folge 2. 

ome 

— Gia breitigige’ Stiwivemmerting wird am 4. 8. web | 
11. Deemoce in Wien abgehetire, Dig Kennnegen (G@licken eer 
10, Noverder. 

Denkmaler. 

— Det @rundfein zu cine Dewteest fee ben Prinyen 
Fricdeich Moc! wurde ext 20. Otieber in Stegliy tei Poottam | 
aut ter Waihthr geiegt. Tor Wirt deye find ded eeieillige 
‘Beitedge in der Proving Beanrendurg aufgebcott morder. 

— ‘Dev Maehhuh fie Erriteng od Grimmbdentmele in 
| Demon bat, ewtgegen tem Bekbeld der Becliner Ceadrstunfterne 

dare, fo witdee saG prin Jeheen eae Qrdianes tet ordeeciis, | 
dit lezt waersiegend ven Bifoafleif leben, ber Begicrimg yer Lok 
fafen ober, tot Queget geicieten, ſich Maelhreiterges gefatten, 
tie ya ceem QMedinwectzieg fahren rebGten, Sm Yeher 1577 
Sutn in Merata allein aber 100,000 Bifiel geitet. Ter 
Roostier, weihea rink firlic bid yan Ohie ging, ER cht aes 
tea Sereinigic Eteateu fafl vererieden. Hod @. Williams Nae 
fet tuchen Sagbarkge yun Saute der Riere sit ced, wielnehe 
mite iheen cin Mebict in nathslides Bienis wad von dinccichen⸗ 
ter Gesdedreng exgrmirkn teerten, Golde Derriterien tieken fia _ 
jen ted IrGt ſaafſen Wie bab Prebker gm iifen iff, Heber tic 
Seveisigten Stoctea durd bor Arlage bes etionelparte ka Giediet | 
bea ebera Yellemflone gegeten, ber darch Rorgerfatt ven 1572 
rettebslirs werde, Bed decfelben find im bile Part alder 
Delyetasd, alle Rineralfhdye wad Reterifomteian wor Be 
fidigueg ater Bererding yu dewadtra, alle muriliye Sernid- 
fang oot HD und Filer ya oevhbies, fetrie iby BWegiangin 
emt Bbidiches gent Swat des Headrid ya vergintern. Mener- 
ings if iogar dad Fragen von Saubeafien ie evict get 
Ratienelpatio eeckyten verden 

Heer: und Sreweſen. 

— Die frawpshige Ariegeflotte wire pam 1. Janwar 1884 
th be Situete con G Panxeigifien newn Wedels efter Rerges, 
19 Mose gurkdlegend; 17 Paagrrkbefies poetics Manges; 14 bee 
Seayrim Reecuyrn (15 Anos); § Weise Torpetodeotes (55 
Sree); 9 bepanyestet KGflenfgaglditken; | Zoepedsbosten der 
belea Ger; 4 Zarpedeborten crfer und zwierr RieFe; 46 
vied: ued Heemihificr wed 46 Mancsentovlen haben. Der 
Reereniniter het ten Aujtrog ym Box ven cise Arexyer 
erie Meter, teciber ten Resice Brennna ethalt, ead ya 

| Samm, Gand, Her Rartetieisititer, Berths, 
| Reptete, le, 4. roger ey | 

‘Anivtta, Sreliretytomye um Mabinel, Mil LiF Slufretioues. 

tiiifon, terkbr ten Wledesticbirrtioe che yx Hanan birell pare 
ariSages, den Bejging gefaht, cine allgnncine Resterreny arte 
pilaicciten. 

Gelltorben. 

— Gitu Bol$burxe, der ameriteriise Gejanb in Feasts 
rei mdbren? bet Frongbiheybratiten Reieged, TA Jabee alt, am 
23, Cftobec, te Chicago. 

— Wiſdam Satyenberg, alge prewbiider Corrdaurat, 
baannt durd Sin geeGed Bert: Auacianna⸗ Beaderinek tee 
Rortantinorel vost Mufiee 1S ywotiten Jadcbuntert”, #4 Gabee 
alt, am 24. Cttoder, in Senicrar, 

— Dr, Seenbac® Araus, Chefrebatteur der .Wigen. Wiener 
weedy. Sig.”, am 26. Cttebrr, in Wier, 

— Brofefiee Mart Godete, ver tefonmte Viteraterhifioritrr, 
| Td Qabre elt, am 28, Ctteber, ia Gatlugen 1. G. 197). 

— Freldere Geapald wan Deigt, penfienistes SRereeetiidier 
PeldmarjGettirutenaet, wrrdicnter Heertauter and ben FFeNglgra 
tet 1S4H— 1849, 1859 und 1306, 82 Qabre elt, a 29. Cttebre, 

in Baten bri Wien, 
— We, Jales Muecbad, Fetund und Brice Berehe Hacer 

tos, 77 Sobre alt, ore SE. Cttever, in Frantfutt a. WW. 
— Qehauned Monge, Yer Begrdader der dewtidetetholifracn 

Bermgung, 73 Sabre alt, am 26, Ottoder, ye Dabiing. 
— Sanreet Silegiri® oon Cart, peouhifger Yordiagse 

atgrortneter fis Set prriten Veitdaenet Babiteeds, 45 Qobre alt, 
nee Cheber, auf eiaet Reife ie MeineFen, 

— Six George Aler, Maclaren, der betannte Remporit 
und Gelter ber Cinigtifrs MuGfatotemie in Veriton, 74 Jeger alt, 

om St, Ctteber, in Lead⸗n. 
fart Georg Mangold, der brtannte BPeotrFor tee Hare 

menichger, Pisait und Renponif, 75 Qobee alt, am t. Kevember, 
ta Ysntos. 

— Meirat De. Franz Zeautmann, der befannte humorifiilde | 
Saatſitellet, 74 Qohre wit, ave 2. Rewermber, in Weaden, 

— Deine LisdGoldiQmibt, bie Herdhmee Sangerin, 
GT Qabre alt, om: 2, Mevember, be Vente, 

— Seſert MOC, Ebef der tt. Merced. Refterygicfeeei | 
in Wier, St Jaher ott, az F, Movember, in Ben, 

—— ene Bilger und Schriften. «— 

PAiews, O., Dic Rampt swt Red, Drama is 4 Bites, Rectebery. 
Surety & Diewris. 

Beale, &, Tat Mele: bey Maerditefeae ut, dir Formeebilyeng det {laff 
Sastunt Wi So Mule Berlin, Hage Spare 

| Rikie, Met, Dir Erterteiuny Aig Al⸗re frau lee DWieelalier wn. tr ter 
‘Seyi. Minpg Bet a de, 

Cetrerea, Tes Promethens Goterdildals, Dromet Ferist Wit Gir» 
lewsg &, rune ettif@en Bobarg ten Rent. Fok When, Move 
tana 4 Vrautt. 

‘Thiert, A. de, Bedactes Hee tle Ratiowalelerarcic, Poiltif, Poetelepgee, 
eiwiteng 6, Surote 

Chace Fidented, W. v., Dat Mevreizdetind, Erpibieng, 2 Binks, 
Sern, Merce, Partel 
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Streiflidter 
anf die Reile des Prifidenten Cleveland. 

& gibt wohl mur wenige Destige, welche ibren 
Helertatier Wilheler viet auf wenigſtens einer 

—X ſeinet viele Reiſen bard) bas deutſche Meh ge 
ſehen Gatton, pene Reiken, die er zu unter 

nebmen pflegt, ust Randvern und jeter beiguwohnen eder 
| am Gewabeten Heilquellen ——s, und Erfriſchurg zu 

fudjen, Alle lennen den Jubel. ten Enthuſicennus bei ſeinem 
Empfange und Winem Verweilen, und deshalb wird es wohl 

| vielen von Sutereffe fein, einen Vergleich zwiſchen dew Eme 
my" bes Saijers und denjenigen Hulbigungen, welchen pen 

its bed Dyeand dem Prifidenten ber Bereinigten Staater 
auf jeimer foeben vellenbeters Ree burch den Weftes bereitet 
wurden, atfieller zu linnen. 

Qubel und Gathefiasimed fox ben Erſten bed Reiches ife 
im allgemeinen, dad lecmen wir aud eigener Anjchauung 

| perfichern, biiben wie beaben gleich grof and gleidy no 

* 
| 

| Merzen Cominend. Die Nwdidmmiidung der Stade, das Harra- 
tujen dee Wenge, dat Juſammenftrömen won tah und ſern 
if dadielbe im derlſchen Reiche, wie vom ‘Benniglearien bis 
Aebtasla. Gleichwohl trates andererſeits iin gangen wie im 

| eingelnem die Cigentimlichterter, des amerifaniiden Boites bei 
bieler jweben vellendeten Relie des Yrajidenten jo {chart 

| fervor, daft wir aus dem eft eenlangen Beridjten ber ameri- 
taniſchen Settengen mar wevicbiedene Stellen mörilich zu ci⸗ 

| tices: brauchen, um bem Lejer cin beutlides Bild dicier Reile 
| vor Augen pe ſahren, Ded meder hinſichtlich feimer Eigenart, 
ned binfichtlich ſeiner Vergleichspuntſe mit ewvopdiichess 
Weſen elmer beſondetn Erllarung bedarſ. 

Den even Junpuls ya hieſer Rendreiie nad) bet Weiten 
gaben Die am ben Praſidenten jetted der Stadte St. Yonia 
und Atlanta, Ga, geridteten Geſuche, idren gerlanten Wne- 
ſtellungen, benehungeweiſe Arwee · Paraden rine Gegenwart 
und die ſeiner Guttin zu ſchenden. Dee Beifident willigle 
cin, und zandette von Stadgen ded Beſtens heten um dee 
jelde gee, Faſt erdruat swarbe der Praſiden durch jderjtliche 
Geſuche und mandleche Bitten ber Ubgchandern; bat er ſich 

dech dard) feane Worte: Man musk jened Unrecht ansroiten, 
daft beim Prifidentenwerhiel hewahrte Beamte ihrer pelitiſch· n 

| Anficht Galber des Diewites entlajjen werden!’ lauſende vow 
neuen Anbangetn erworben- 

So willigte ex cin, ame 1. Okſobet eine Rundteiſe meft- 
lich bis nad) Omaha m Tebratta ju unternehreen. Er hat 
fie am 22. Oktober vollembet und iit woblbehalten mit femer 

ſchonen Ghattin wieber im Weifien Huxie ya Waibirgton cine 
qttroijen. Dies vorausgeldidt, wellen wir jegt ave allen 
den jpaltenlangen Berichten, in denen die Zeitungen der 
Hereinigtet Staaten jede einzelne Etappe der Praſidenten · 

| retie idjilberten, mux einige wenige fury Rotizen heraus · 
| greiien, weldje ungendjtet ihrer fnappen iorm bad Hild ver 

Meije in brines ganzen Eigentiimlidjteit wiederprgeden imogl 
| geeignet find. 

Wilewtke, 20. Sepeember. 

Der WeiticiteTuenverein bat mit fiebenundeeumig gegen 
pool] Stimmen beldddoijer, dte Einladamg zut Getetligzng 
am dem Unrag aricgentlid) bed baldigen Vejuches des ‘Pode 
fidentten abjutehnert, ba derartige Hbrenbejeugengen ya ſehr an 
folche, welche cuvopaijden Furſten erwicden werden etinnern. 

Ghitage, 20, Deptonber. 

Die Ritter der Arse” wollten deen Poasidenten bei 
feinese Hiefigen Mafewthalt eine Zuſchrift aberteichen, bal fie 

ſich nicht an der Heir beteiligen miicben, im Hinblid aut die 
Wruuriteinteaung ines djfenttidjer Gebaudes, das hurch 
~ Sou", tae Seajit nicht gu ihrer Union pehorige Urbeiter, 
aufgeliget werden jolle, beisotje wollte, Use dieſen Yroteit 
zu dermeiden, iit die Grundſteinlegung neu Yroqrumm abe 

geſetzt. 
Gi, Lori⸗. +, Ottoder. 

Mus dem Wieſengrunden det Barts mar gerade Rinder · 
tag, als ber Praſident bas Thor ber Fair Greunds paifirte. 
Die Fahl der Rinder mochte wohl fecdpigtanjend betragen. 

| Wine Muſiklapelle, welche in der Witte ded großen Patles 
Auiſtelung gemsamen hatte und ihve Werjen erténen lies, 
soar wicht zu Gore, jo gro mar der Larm des jungen 
Lolles von St, Louis. 

Die tmmenie Halle her Parke, zu welder der YPrijident 
ſponer juby, war gevatepa vollaepiropit, jo ba ber Brasi- 

| dent mur mit Wiige vem dem Empijangezimmer ju dex Plan · 
) form gelangen Comnte, Sa jeſner Mebe Gob ber Prafident 
| herver, dah die Delite ber Ginwotmer von St. Louis Gin- 
wanderer jelen, bah er ben Wert dieſer fleifigen, gensgſamen 

| Widener Eenne, denen bejenders bad Wachetum ber Stadt 

1 hy 
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zu verdanfen fei; damn aber ſchloß er mit bert gegen ble | baudes bejand, war injolae bed fortwdfeenben Sujirdinens der 
jett zum Lode verurteilten Nuardpijter gerichteten Worten ; 
“Dict gute: Einwanderer find leit von fenen zu unter 
ſcheiden, die ſich gicht mit and affimilizen wollen umd dic 
nur an unſere Geffade lommen, um Unjrieben und Unheil 
gu ftiften.* 

Turan] gelang es iget mur mit grifiter Schwiecigleit, 
ſich yu feinest Wagen hindurchzuwinden. 

Roddem um drei lige Me Simmer geöffnet worden, 
war bem Publitue der Cintritt geitatiet. Der Empiang 
wmabrie bids ſechs Ube, mdgeend welder Heit mach Angabe 
des Gel, Lamont mindeſtens jiebentoujend Petſonen dem 
Prifidentem die Hand gejdpdttelt haben. 

Nech lange nach Wittermadhe jogen Vinjetdors umd Rlubs 
awd allen Tetlen der Stadt 
unter ten Fenſtern bes 
Priifidenten vorilber : os 
itt jebr jroofid), ob die 
Gaſte bet bem Viires und 
Hodrujen, bas bis zut 
Wiorgenftande vor dem 
Hotel tobe, viel Setkaj 
gthenden Saber. 

Der Morgen brachte 
abermals einen offent · 
lichen Empfang. Der 
Praſiden erledagte mit 
tiner ſtaunenerregenden 
Gelhwinbdighett bab 

Hande ichaneln; mancen 
Schiidjternen lam ex mit 
Trajtigem Handblag ju 
Hilfe, manchen angeher 
den, Reflame ſachenden 
Slaatsmann erinmerte er 
durch einen gelinden Puf 
zum Weitergeben. Unter 
den Gefommmenen hefan · 
Den ſich auch funfhunder 
Commis voyageurs, bic 
die Ehte Hatten, bem 
Prajidenten als die eriten 
die Hard gu utteln. 

Cine altlxhe Dame 
qeriet beim Mellie des 
Lraſidenten fo im Eſtaſe. 
bafe fie idee abfolut etnen 
~Sthmah* geben wollte, 
Wir. Clebeland lehnte als 
verbrirateter Wann dieſe 
Hald gung ebenjo freund- 
lich me emtidjecden ab, 

Mad) all dieſen Stra- 
pazen wurde das Erlur · 
jtonsteot Citu of Baton 
Momge” befteegen, unt den 
Gajtem dure) cine Fubet 
auf dent Jluſſe Abwecht · 
lung und Erholung yu 
bieten. ‘Mls das Hoot 
bie Dlitte des Ricken 
ftromes erreidjt alte, 
gad cin Soleppoampier 
ten Ton an ga einem 
ohrengerrerhenden Non · 
ert note ſchtillen, heiferen, 
dumpien Damptpiciten, 
die fic wie auf tom. 
mando auf bem Fluſſe 
und in dem Fabtilen, 
Yotometivenremijen und 
jo weiter aw} beiden Uſern 
jortjegten. Dus Ronjert 
hielt mabrend der ſtunden · 
langen Fahrt an, von Ge 
traf fonmte Leime Rede ſein. 

Chicago, 5. Cltober 

In grellem ontrajt 
jai dem uberaus herilichen 

Erpfang der Wenge ſſand 
die offigielle Hewillfomarnumg. Tas gweiſtoclige Hel zgchaude 
Des Vahnhoſes mit jemen Meinen Wertestmmern , ſeinent 
fdhinagigen Delſarbenanſtrich wies and) nicht cine Fahne, cine 
Deloration dec cinfudieen Art auf, Nirgends waren and 
nur die motwendiaften Berbereitungen far ctnen Empiang bes 
oberiten Grefutinbeurtes getrofien. Man Gutte alles der 
Stadthenlerung sberlafjert. 

In der Start jelbjt drangten ſich die Daxeen mehr ner 
als die Derren; ihnen fog viel wehbe baron, Ars. Eleveland 
pa ſehen als den Praſidenen. 

Mayer Walber hie in Curger Here bet Prafidenters 
wilfommen und fete am Schluß derjelben den Praſidenen 
ber verjamenrlten Wienge wor. Es weederhell fid) in allen 
Stodten, daß der Prafidest bem Belle, reip. ben Spipen 
ber Fchdrhen vorgefiellt wérh, memals amageleget.) 

Die avofe Menſchenmaſſe, welche ſich mmnerGalb des Ge 

| Qieligews Mufenthalts weber ae$eiratet noch verborben bat.” 

‘Menge nicht iim Hande, ind Freve ya gelamgen, und auf Augen · 
Mice ſchwebten ber Prafideret end ſeine Begletler in Geſaht, ve 
deur Strome mit jortgerifien yu werden, Der Empfang 
mibrie cine Etunde, Der Prajidertt war jo abgeſpansi, 
daß er bie Hanbe aut ben Rien legen mute und ſich nur 
verbeugen fonnte. Jedenſalls Batten bie Chicagoer jeime 
Wiustelu etwas pe ftart in Unipeud genommen. Am Schluß 
feiner Rede geduchte Wir. Elevelamd im humoriſtiſcher Weiße 
ber Sugendjahee jeimer Gattin, welde hier die Schule bejudt | 
atte; Ich danle von Herzen ber quimiitigen Henilferumg 
bivier Stade dafitr, daß niemand meme Frau wahrend ihres 

Zut ſeſtgeſelen Jeu erſchien aud) Wee. Cleveland ueben 

bore 
a 

“Seat 
6 
3 
a 

al . 

a 

Das orientalifae Simdirzimmer dee Pringen oon Meapel, 

ihrem Gatten in dey Rotwnbe bes Hotels, um der weiteren | 
Empange ſeierlichleit beijunvhnen. 

Maum batten beide die Haupttreppe erſſiegen, da ſurgie 
bie unten barrende Wienge durch die grofe Hotumde mit 
einem joldjen Larm, dale man eher hatte glauben tonnen, 
cine Rauberhande molle das Haus pliintern, alé daß of 
gelle, ten erjte Burger der Bereinigten Staaten ju be 
graßen. Die vierzig Viann fare, im der Nabe der Motunde 
auſgeſtellle Muſitlapelle war nicht mele ya höten. Die Seile, 
melihe gu beiben Seiten deo Manges geyegen waren, wurden 
bet dem erfien Andrang zertiſſen, und niemand vermechte 
wehr, dée im tad Hand fharjende Wenge aufpuhalten. Mid 
licherneiſe mar fir einen joldjen Wall vergeſorgt und on. 
mittelbar an der Teppe ein durch Fahnen und WattpTan pers 
enfichtbar gemachler Vingarg we cinem Rubinet hergeſtellt 

worden, Ju dieſes Fliidjtete INcd Eleorlamd, als fie die | 

Sagellofigheit der Menge gewahete. Der Prajident baate 
ſich bur dad Gedrange einen Weg gu dem fiir itzn be 
flimmten Stand, und num beganm das Handeſchütteln, bas 
unter ſolchen Umſtanden leicht in Rippen- und Armbride 
bitte ausarten lonnen. Et Gatte jo viel Hande geidattels 
(ober richtiger, von fo Bielen ſich bie Hand chalteln laſſen), 
daß ex jewerrot im Gefidte war und bee Sdhweik ibm von 
der Stirme perlte. Sein Aragen ſah bereits ganz durdigwikt 
ax. Seuens der Mrs. Cleveland, die von jerne tillvergniigt 
bas Geſchich thres Gatten belachte, mußle ſich bie Wenge mit 
freumdichent Gruſen begnilgen. 

Mis Wes, Sleveland ſich wieder ihrem Gatien nahern 
fonnte, trat eine Abteilung com Uniondorteranen mit der 
yerihoijenen Fahne ded elfen Manjad Aretwilligenregiments 

vor be ‘Priijtderten, 
Wabrend letzreret die 
Mrieger einjeln Serglid 
bewillfommnte, jdjritt ber 
Fabmentriger aul Wire 
Gleveland ju, fenlte toe 
Felhme und bat fle, ctx 
Stat nom derſelben als 
Grimnerung an dieſes Er⸗ 
cignis abzureißen. Als 
Urs. Cleveland dicier 
Muffordbereng ohne Wei⸗ 
gerung nachlam, brad 
die RN in grohen 
Vetjallsjubel aud, wat⸗ 
rend fie die Trophic 

ftols ifvem Begletlerinnen 
jigte, Deen Wir, Glere 
land ward unterbefjen 
von circa fianftaujend 
YPerjonen die Dard ge 
ſchuttelt cimige vieryig 
Frauen wurden im Ge 
bringe obnenddjtig und 
iujiten in Die nahen Mpe- 
thelen gebradt werden 

Ws der Wagen bes 
Praſideren an dem Ein⸗ 
gang gu dem Lager ane 
fam, Sieber bie Raber 
ploplich im Schmuhe 
feedem. Dod die ſeur⸗ 
gen vier norgelpamnen 
Braumen machten bicier 
Perjigering bald em 
Ende. 

Comaeit Puffs, 12, Ot, 

irs. Cleveland mer 
gan} fiberrajdt von best, 
was fie im Rornpalait 
jab. Beſonders emtyiite 
fie die aus Gelreitelst · 
nern angefertighe Lend⸗· 
latte der Beteinageen 
Staalen, auf weichet 
jeder Staat ſeine eigene 
Farde hatte, ferner bie 
gree Fahne von Geitride 
in Ttationalfarten, bie Ad · 
fer und alle die aud Nebren 
bergeiiellte Bilder, 

Cwede, 12, Queber 

Der Wagen, dex 
Me. Heveland wid Mrs. 
Cleneland beftiegen, war, 
ebertio wie die Bierte, 
reich mit Reſen deforit, 
Auf ber Fahn beuledte: 
ten den Wager cine An 
jahl Rasher ye Pferbde, 
welche dutch ihre mage 
halfigen Reitecfunjttide 
Wiehe feller bie Gajte in 
Belorgnis werjeyten. 

Rewkab Gite, 13. Ott. 

Uls der Praſident den Ragen wieder beleigen wollte, 
ware er beinahe durch den Andtung ber Neugierigen fhe 
den Daslen gerannt worden 

Ws der bochſte Punlt der Stade erteicht norden mar 
und der Bagen des Prafidenten weithin ſichtar wurde, ta 
begriliite itm wieder cit orenzerrerſſendes Henert ber Lolo 
motiven, welde in ten funf tes ſechs Quadtutmeilen groéen 
Vards dex bier eittaiindenden Bahnen auigefiellt maren. 
Dieſe anbarmonijde Muftt tried den Yoktidenten’ von banner, 
der ſech gern langer der herrlichen Kushiht erjreut hatte. 

RaHreke, 16. Otuber 

Nach tut jent Auſenuhalt gah ter Sugbirettor, in ber 
Meinung, dof Ie und Wes. Cleveland bereits ben Sug 
weteder bejtiegen hitter, bad Signal zur Abjahet. Als der 
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Ver dem Fult auf retchen Kissen 
Und die Rede, ihm entfiilen 

Schlummert sanjt xu seinen Pifsen. 

— Neben ihm steht, schin geflochten, 
2 Dort der Korb, der revchyes aim ickle - 

Und im Korbe geist’ge Blumen, 
Drift’ ge, bunte frisch gepfluckte 

Briitend hat sich dump Schule 
Durch daw Kammertein erygossen 
Benn der Sommer scheacdt de Kahle - 
lind die Fenster sind verscdhlessen 

Stitte rings wud hefes Schwager. - 
Pidtcluch ~horch ~ in teiges Plastern, 
din hewn Marbe tered cx eager 
Bhastert’s hapetr 5, namecht es lustern 

Aus den Kerbes Thefe stergon 

Geisterrviche Shefigestistion 
Bieiger umf aux dhrew Kerker. 

Aus den Mattern. ans dew alten. 

Aus chem Schefe des Mirwwcleostes 
Meg cin angebylerchan Wi nen 

Math geifeet Aug wnt Lappe, 
Ctatvertungen drin om lesen 

Tad wom Lager der Romance 
Sporiingt cum Micker Reeder, wermegen 
Aiiteg buts! dex froie dage 
Treterarkowensd blurt dor Degen 

Noket — 
⸗ 

J dake teur ruht schlafbefangen 

ha 

Der Manuilvipte Rabe. 

Baccus wanke ans Ihthyramben - 
Une der First: tm Parparkleide 
Schrvitet aus dem Bann der Sage, 
Xwerg unt Gromen im Gelerte 

Book ums Lager drekn und schringen 
Sth die andern wild im Krewse 

Dretin und schrwigen sich und singer 
Dem Entachlafhen dtese Weise: 

* Sprit. Barbar, warun da gran sant 
Uns gefesselt hier wellst halicn t- 
Jst doch Raum genug fir alle 
Drin in deines Blattes Spalten.'- 

Denke Fresher shoch der Armen, 
The das Leben ann geapendet  ~ 

Seger nevh das Lind bem Shada, 

Banger ( ome cr dar gesenaiet 

Schemes, Herpliches x kiinsten 
Ruler end Lire ae erringen 
War dese Lnduct unsres Strehens. - 

Gnd de ivhreet shes Gelingen * 

Hersan sollien wir en tfTamreen, 
tae Gertler all entemeden 

State in des Haprerkorbs Danhet, — 
Statt un Ofer hiresteschrinden. — 

De wereichtert waner Leben 
Wir vergetn ~afook oh mar aterter , 

Pate: frbte wnere Race 
Karchte, Peoter dein Verderben '— 

Dre Cominy —— — 
Tied ow howe Bateing ee master, 

AEE ham lien -— 
M hans Least Phecters manter. 

Wietad err Laspatn, maldh niet — 

Originaljeidnanga von €£ Schatz. 
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Sug bereits cine Meile gefahren wary, entdedie man, dah | 
ber Prafident auf genanaler Station poriidgelaijen hi, Der 
Sug wurde hald pur Sieben und nah ber Station guriid- 
gttradt. adend eilte Dr. Teveland auf bem Sug yx umd 
erflicte, dah ex in Zulunſ cue anf den im Reijeprogramm 
vergeiefenen Etationen ausſteigen werde. Durch dieſen Auf · 
enthalt war ber Praſibent Aer ry dreimal jo viel Benten, 
als ohne bielen Swticdbenf 
ju jdjlitten. Das Meee: ent @ber mar bier fo antge- 
jeidyect, bak berfelbe dieſesmal ohne Hand und Armver · 
tenfengen darontam. 

Wud Mes. Eleorlamd hatte bas wenig bentiden aw rte 
Vergngen, mit eimigen taujenb Damen dee Hand pe ſchutteln. 

Ebattansege, 17. Oftster, 

Als ber Sug endlich cintrat, founte dee Polizei nut seit 
Mabe ben Weg far den Prafidenten und fein Gefolge fret, 
balten, Manner und Ftuuen b et ſich wührend ber 

jen Faget durch die Stadt an bem Wagen beran unb vere 
one, bie Hand von Wr. und Mes. Cleveland zu ſchantln. 

. u⸗ata. Ge, 19. Ctisder. 

Den ganyen Tag reanete es anb machte bie Etrafien 
Hellenweiſe unpoljivtar, Um eff Uhr fubres EXr. umd Wiré. | 
Gieveland in einen auf bak geideenadwollite belorivten Tegen, 
begleitet ven timer Hbteilung Ranallerie und Artillerie, burch 
bie Stobt, beat bret Reilen extiernten Ausſtelungepark yu. 
Daſelbſt hatte fic) eine aawa fidripigtaufend Nophe zahlende 
Menjdenuenge eingefunden. Ale ber 
Denten in bie Rabe ber grofen Tribdine fam, von welder 
aus Ic. und Wrs. Eleneland den Vorbeisnarid) ber Truppen 
anſehen follies, §ah ber Prafident balb ein, bak es cin gee 
fAbrliches Wagnis far feine Battin und ifn fein sedrbe, dew 
Samp} bis gue Trisane pr durchwaten. Er zog es daher 
ner, an legtere heranzgufahren und von feinem Wagen avd 
bie Reoue fiber die Truppen abyunehmen. Usher cime 
Stunde verging, M3 die evfien Golbaten erfdjiemen. Cie 
waren alle vollyibiiag awtgeriidt, dech fomnten fie mit der 
formation bes Ruged nit fertiaq werden. Dos Cintieige 
beS Warten’ wurde Gin und wieder durch die Lerſuche ber | 
ambours unterbroden, welde ihrem dundndften Zrommel- 
fellets einige melodie Téne gu entloden ſachten. Endlich 
Hinbigten Manonenilage umd Trompetengeldmetier bad | 
Hecanmahen ber Ttuppen an. Regenichirme und Regen- 
mantel berrjditen im Auge mefe ver als die blanten Mndpie 
und die farbigen Untjormen. 

Mostgemey, 20, Cttober 

Mah Beendigung ber Revue Aberveidhte anor Reeje | 
ber Drs. Eleneland tm Namen der Stare einen aus Suber 
gefertiglen Schmuillaſten im Ferm eines Keumwolle⸗rdallenb. 

Um ein Ube vetliek der Prañdent und fein Gefnlge 
unſere Stabt, um direlt nad) ber Haupeſtadt ber Union, | 
ned Waibinaten, abzudampfen. 

Dad find einige fie ble exropdifchen Lejer charelteriſtiſche 
ous bem Gauzen heraudgegriffene Vlomente der Reiſe bes 
Prifidenten ber Lereinigies Staaten. Cin Vetgleich diefer 
Reije mit einer vermardien Rundfahrt diejes ober jened eurv · 
puiſchen Monarhen laßt ſowohl bie Aehnlichleuen als bie 
Unterſchiede fofort int Huge ſpringen. ©. J. Llebeieen. 

(Mrdigict ven Seas Sufeedar.) 

Rufgabe Bro. 48. 

Sha t, 
Gingefendt von unions Sefen Prvbleeisee 3. K ta Qt 

Cachant hat: 

—* 
vd ton lend avi @resb eoteigt, wannt ov ure rirte 

mit Seon exten bee yifeceaen J) Uslets ike Eeies end Aer qevinnm, 
sxiteerd bet Game i Scemeiter weeleotn gingt; fyimirrs 
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* 

nes Sanger zum Saher ga⸗ 
ben, brad der Beifall all der 
vornehimen Gdfte aus, nicht 

Theater, in einem Stongerte 

Schönes lu der Natur enttringt. Die Miſſes wurden 
uatũrliche Wabdchen mit freuderoten Wangen, die 
Staliener tourden ſtill und innig, 
bie Fyrangofen fatten feinen Wig 
meht. Man fdhilttete ben Singern 
tein Gold in ben Scho}, fie fangen 
ja nicht, um dafür bezahlt gu wer: 
ben, es waren ſchlichte Berglente; 
aber man ließ thnett Wein brin⸗ 
gen, ganze Batterien von Flaſchen 
guten roten Tirolerweines, und 
ben ließen fie fic) wohl munden 
und tranfen bie Geſundheit ter 
Spender, und begannen dann eit 
memes Lied. 

Bon bem Tlſche ber jungen 
Leute anus der Stubentens und 
Geihaftawelt des Orteds atte ſich 
der eine erfoben, der alle Die Singer 
gut ju fennen ſchien. Der Sohn 
eines reichen Baplerhdubdlers war 
es, wie mam fagic, cin fdlanfer, 
jumger, ſchöͤner Mann mit dem 
Topus eines Italieners vow der 
Riviera, cin Welfdhticoler nit bem 
mattgelben Teint, dem reichen 
ſchwarzen Haare, den vollen, ſieg⸗ 
teich lãchelnden Lipper und den 
fommetbraunen, lũſternen Mugen, 
aetleibet twie cin Mavalier; der 
fland hinter bem Stuhle ber Ree 
gina und neigte fid) manchmal auf 
fie herab und fagte ihr lächelnd 
Borte bes Beifalls, die fle mit 
feltiamem Ernſt erwibderic, und er 
Uh thr die größte Flaſche Wein 

1888 (Po, 59). 

— 

ein Betfall, wie man tha im | 

Freube und bes echten Ente | 
zũckens, wie es uns ctwod | 

herbelholen und Badwerf aud umb rebete Tuftig melt 
ben Burſchen. 

Lied um Lied wurde gefungen, und merhwarbdig 
war es, wie bie helle, friſche Stimme des Anberl 
die anberen alle dbersagte. Der rieſige Burſche ſchien 
wie untgewanbdelt, jo fib und ſtolz. Gr jak neben 
ber Regia und trank mitt ihe aus einem Glaſe. 

Rur einmal nahm ifm ber Here Baptift Stmoe 
tino, der {chine Bapierhindlersfofm, bas Gag, 
welches ex dex Regina reidjen wollte, aus der Hand, 
und fagte gu Mnbderl: „Auf gute Fteundſchaft 
zwlſchen uns belden, Anderl!“ und tranf auf bere 
felben Glasſeite, weld Anbderls Lipper berührt 
hatten, als wolle er blefe Berithrung verwiſchen, 
unb reidjte dann das Glas der Megina, Die zögerte 
zu trinfen, warf cinen ſcheuen Blic um ſich, dann 
einen furjen, tole Sangen Btid qué dem Under! und 
— nabm dat Glas und tranf. Die weifen Zähne 

des ſchonen, eleganien, liebenswürbigen Welſchen 
alanzien auf wie cin Blitz in ſchwüler Sommernecht. 

Die Heit riifte gegen Mitternacht, und die 
Pufterthaler Burfdjen mit dem MAddel erhoben ſich 
Man hatte ihnen fo viel Wein gebtacht, bag fie 
ihe widjt ausgutrinfer vermodten, und fe nahmen 
bic iibriggeblichenen Flaſchen mit fic) anf bem weiten, 
weiten Helmweg durch die ftille Mondnacht. Sle 
banften ben vornehmen Touriſtengeſellſchaften mit 
ſchlichtem Adieu, und dlefe riefen thmen hetzliche 
Griife mad in ifren fremden Sprachen. Der Anderl 
fam git feinem vornehmen Freund und fagte ctfrig, 
halb verlegen, halb trotzig: 

» Du, gnädiger Here, ich gehe mit meinen Leuten 
Hineln, aber morgen fomme id) zurſick, und da flibre 
ich dann Dich, gnädigen Herm, aud) mit...” 

Slop Arenborg gu Delfingde. Nach einer ——— Or a nalaufnahmne. 

te iw 
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Slr Gecil widte — 
„O, ſehr gut, Du, Anmberl,” ſagte er. 
Er hatte gehorchu, aber et hatte faum hingeſehen 

auf die Sanger; et hatte fein feined, blajfes, blondes 

—= 

| 

Geſicht in felne Hand geftitet gehabt, und es hatte | 
wãhrend der Lieder geichienen, als triume et. Biel- 
leicht hatter ſte iin getvagen anf bie hohen Berge 
und auf ben bidjten Gipfel dieſer Berge, wo die 
Wiiten aufhdre und ber ewige Schuce beginnt und 
wo zwiſchen den letzten Halmen und dem erſten 
Schnee in ber Sonne die Edelraute ragi mit dent 
goldigen Herzen und bent filbernen strange. 

Jetzt aber, wie bie Ginger fort waren und dic 
Sangerin and wid wo die vornehme Gefellidaft fid 
jum Aufbruch viificte, ba trdunte er nicht mehr, | 
ſondern ſchaute, ſchaute auf den Tiſch. wo die jungen 
Herren bes Ories nod) [ant und fröhlich plauderten, 
und betradhiete ben ſchönen Baptift Simonino, toler | 
fo viel tranf, fo ſtrahlend lachelte und fo laut plaubderie 
in ſeinem ſuüßelnden Jargon, als ob er ihn malen wolle. 

IV. Sn der Ginbde. 

Sir Cecil hauſte nun ſchon acht ganje Tage | 
mit bem Anberi in deffer einſamet Blocthiitte hoe | 
oben tnt einjamften, menfdjendbeften Teil eines 
Bergricien. 

Sie hauſten mit einander im echteſien Sinne 
des Wortes. Anderl hatte gang verlernt, den Muy-> 
loxb* als einen Euglaͤnder und als einen boruehmen 
Heren zu bettachten. Richt, bab berfelbe in vertraute 
Spaffe verfallen wire, aber ev war in feines Rube 
fo ſchlicht, fo natürlich, jo herzlich, daß Anderl 
meinte, er mtiiffe mit (om wenigſtens aufgewachſen 
fein, Anderl beforgte die Magbdienſte bes prinri- 
tiven Hausweſens, räumte aut, febrte aus, tele er 
es file ſich gewohut war; ber Lord umb er ,fochten* 
mit cinanber. Sir Gecil wußte alled Fleiſch oſtlich 
auguberelien und braute ben Thee und röſtere das 
ſchwarze Brot, Anderl forte die „Mehlſpeiſen“, dic 
ſchwarzen Noclerln, rithrte ſchmachaften Sterz oder 
bactie Schmalzſbeifen. Des Nachts ruhten fie auf | 
dem gemeinſamen Lager von Stren, welches Sir 
Cecil burd einige Deen gum proͤchtigſten Lager 
umgewandelt hatte. Bor allem jagicn jie mit 
cinanber. 

Ga war luſtig und eigentümlich, wie die beiden 
tagsũber oft bie Hollen taufditen, Wo es ſich um 
eine Verfeinerung bes Dafeins handelte, da belehtte 
Sir Cecil den Anderl und erzählte ihm, wie's bei 
font zu Hauſe gehalten werde, und wo es ſich um 
etwas Landeseigenattiges handelte in Moft, Sitte | 
ober Sagd, da bat Sie Cecil den Anderl um Bex 
fefrung, und der erteilte fie ganz wiirbevoll und 
fat hertiſjch. Es wor fein Range ober Standese 
unterjdied mehr zwiſchen ihnen, ohne bak aber eine 
Grniedrigung bed cinen ober eine Ueberhebung des 
anbern babet sum Borjdein gefommen wire, Wenn 
fie beS Rachts mit cimander auf demſelben Lager 
ruben, ba ſagte Anderl wohl oft: 
als ob ich träumen mbdt’, 
bin bed) nod) wad)! Sau, nichts fir ungut 
aber id) Hatt’ nie gedacht, was im ber Hütten ba 
feblt; abgegangen ift mle wohl immer teas, aber 
ic) hab' gedacht — wie man jdion fo dumm denft 
— es war’ eine Dien’; aber bas tft nicht wahr. 
es ijt bas Reden geweft. Wenn man fo wm ſich 
ſprechen hort und brauf anworten fonn; jest ift's 
exit ſchun bat Aber nur verwunderlich, daß Du, 
quadiger Herr, es aushalten thuſt mit einem fo 
dummen Buben whe id bin.’ 

Da tagte etwa Sir Cecil in feiner ruhigen 
Welſe: „Das iit fo, Anderl: ich Hobe mie inner 
gewũnſcht, cinmal gu leben fo ret mit det Natur 
alfein, it bet Einſantktit, wo niemand dinfowmt, 
daſt man fo ret auſchauen fann den Himmel ynd 
den Abgrund, bie Hellen und das Dunktl, und die 
Jagd fo recht geniehen, Ich Heb’ einmal leben 
wollen, wie die Menſchen gelebt haben lange, Lange 
por uns, nicht tn cinem Sdhlof und nicht ult 
ſchönen Stleibern und nicht mit dem Lügen und nicht 
mit dem Geihue; aber cin Menſch hätte dabei ſein 
follen, cin guter, cin braver Menſch, mit dem man | 
dod mandimal rebem, bem man ſagen kann: ‚Gute 
Nodtl oder Wuten Morgen! und das bab’ thy | 
Da — und durch Did, Anderl, und es ift mix wohl , 
ums Herz, veritehit Du mide 

Das ift mir, | 
Du, quabiger Serr, and 

Ueber and und Meer. Dentfhe Mlultrirfe aettung. 
— — 

„Ich mein’ wohl, Du, gquädiger Here!" ſagte 
Under! und legte ſeinen Kopf att den bea Gnglanders. 

Und jetzt gehen mir einmal fo hod hlnauf, 
bafi wir cine Edelraute finden, Anbderl, willft Dufr 

„Ich will wohl, Du, gnidlger Herr," ſagte 
Underl, entſchlafend — — — 

tnd fle fagter mit einander. 
Was das ſchön ijt, die Gemſenſagb in den 

Bergen! Die There find fo ſcheu, daß man gar 
vorſichtig fein mus als Jãger. 

Ta muß man noch por ber Morgendämmerung 
ausgehen und ſchon an Ort und Stelle fein, wenn 
bie Sonne anfaebt, wie euch bad der Graf Gleichen 
fagt, tee alé Sager und Maler dieſer Jagd gleich 
avo tft. Und alle beftatigen es, bie den Stadt: 
jdger aublachen, wenn er Sei Tag Gemſen jagen 
will. Wenn die Sonne anfgeht, muß man ſchon 
art Ort und Stelle fei. Wenn man dann ein paar 
Stunden im Finftern aufwäris geflettert ift, lommt 
mart auf cinen quiet Poſten; dann ſchoͤpft man 
Atem und zieht fein Teleſtop Herver. Sechs Tage 
unter acht fieht man nidts, wad einem Wild gleich⸗ 
fleht. Eo folgt man alfo ruhig felmem Sager und | 
{haut ſchatf noch allen Seiten um fic. Da foment 
das Morgengrauen, und wehe euch, wenn iht elnen 
Lätut macht ober cine plötzliche Bewequng, denn 
dann Hort ihe vielleicht, verelnt melt einem umer⸗ 
drückten Fluche cured treuen, aber unhöflichen Jägers, 
ein Steingerolle fiber eurem Haupte, welches bee 
beutet, daß ber Bot, auf ben ihr ausgegangen feid, 
fir heute verſchwunden ift. 

Unb habt ihr euch nichts tergleiden zu ſchulden 
temmen laſſen und der Anderl hat einen beweglichen 
roten Puntt auf dex andern Seite bes Kaare (ber 
Thalidludt) erblidt, dann fommt ber zweite Wet 
bes Spiels. Bengt euch tlef nieder umd nehmt cud 
fm acht vor jedem Stein ober Strunk und friedt 
dann getoͤuſchlos vorwärts auf Sinden und Füßen, 
bis ihn m Schußweite kommt. Aber twas habt ihr 
bis dahln zu überwinden! Ihr gelangt oft plotzlich 
an einen ungeahnten ungen“ Abgrund ober an 
cine glitſchige Felswand, die ihr, fo gut es geht, 
umgehen mußt; bes Eiſenende eures Alpenſtocks 
dürft ifr nicht beniigen, ſonſt hört dle Gemſe ben 
Klang und tit Sabin. Habt ihr dieſe Hinderniſſe 
üuüberwunden, dann getatet ify wohl in bat Neg 
einer „Latſchen“, eines dichten uud ſtechenden Fobren: 
geqinfters, maunshod, Wenn ihe fount, vermeldet 
3, Denn bit Gembe wird die Bewegung bes Dididts 
ſehen und abſahren. Nad bee Latſchen font thr 
dielleicht anf cine , Reijen”, glattgefroven, ober thr 
müßt aber ein Sielngerölle hinabrutſchen. Endlich 
biegt ihr um die letzte Ecke, und wenn eure Gemſe 
nod da iſt, gut — ſchießzt fie, Rehunt euch da aber 
in acht, daß ihe wirflid) einen Beet ſchlehzt und nicht 
das Weibchen! Seht genau qu, denn ber Bod unter: 
jGeibet ſich von der weibliden Gemfe nur dadurch 
daß bie Hirmer der letzteten dimmer und weiter aus— 
etnanbderftebend find unb ifr Bou frhmadhtiger iſt. 
Freilich iſt's etwas anderes, wenn bic Gemſen , gee 
trieben werben wle bel ben qrofen Jagden, wo man 

— » jo ftoly ijt auf bie ,retdje Veuſe“; ba fehieht mgr 
eben blind in ben Rudel und braucht nichts, als ſtumden⸗ 
fang gedulbig au figen, bie bie Herde felber Aber einen 
herfillt. Aber baran wirb fei edjter Qager Freude 
haben. Sty Cecil und der Anderl haben aber echt 
gejagt, und man bitte von ihnen oft funbdenfang 
nur vler Beint geſchen, bie in einen Abgrund 
hinunterbaumelten, waͤhrend fle lauerten. und wenn 
fie dieſen Abgtund hinunterkletterten, um bas erlegte 
Rilb gu holen, wie oft fugelten fle uͤbereinander, 
und Sir Gecil muſue fic) fir bem Heimweg Andere 
wenlger zerriſſene Hole anslethen, wahrend ber raube 
Webirgsiohn halb fm Hembde neben ihm herging, die 
Beute auf den ſtatlen Schultetn ſchleppend. 

Aber dann bas Ausweiden in her Blechütte 
und dad feſtliche Mahl ber beiden Jäger, welche 
nun garnze Köche waten! 

Und bed Erzählen! Wher von bent Abend in 
Brune und von ben Singern und von ber Regina 
war zwiſchen ihnen mie dle Rede. 

V. Nerqetrid, 

Sir Cecil und Anderl haujten wohl, wie geiagt, 
bo und tellte bas Lager, aber mie vom Abend an. 
Sir Cecil war meiſt längſt entſchtummert wenn | 
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Anden = Sanie — an wenn der Englander 
früh morgens erwachte, tar der Sager meiſt fon 
in ber Höhe und bereitete das Frühftück. Denn 
Anderl pflegte nach dem NRachtmahle faſt allabend⸗ 
lid) auszugehen und febrte ſelten vor dem Gute 
ſchlummern bed Genoffen beim. Wohin er ging. bad 
fonnte Gir Ceell wohl erraten, wie lange er aber 
auablieh, davon hatte derſelbe fcine bee, ba er, 
wle erzahlt, ſtets verber einſchllef. 

Hun geſchah es aber einmal, daß Anderl ein, 
zwel, fünf Tage bes Abends daheim blieb nach bem 
Nachtmahl, obwohl die ſchönſten Mondfdpetunddite 
waten. Und ſtill amd einfilbig war et, und fein ganzes. 
helles, frohes Weſen war wie verwandelt. Schatten 
lagen ũber ſeinem ebrlichen Geſicht, ein tiefer Summer 
ſchlen ign qu drüden, umd wernt ec nad der Mehl: 
zeit bad Gefchirr abgewaſchen hatte umd Lord Cecil 
nod) las, ba fegte er fic) drauſſen auf die Bant 
vor ber Hilite und briitete in bie flare Mondnach 
hlinaus. Und wenn ſich Dann Sir Cecil aufs Lager 
leate und Anderl fic) neben ifm lagerte, da tbat 
dieſet lintner, als ſchlafe ex gleich ein, aber Sir 
Ceeil wußte bas beſſer. Der Tiroler legte nur fein 
Geſicht in die verſchlungenen Arme, aber er {diet 
nidt, und wenn cr vermeinte, bak ber Lord ſchen 
ſchlafe, ba ſtöhme er aud fetner mächtigen Bruit 
leife und Magli in die berſchlungenen Arme hinein, 
und oft fühlte der ord, mle ber ganze mächtige 
Adrper ſeines Jaägers ſich ſchutielte unter einem 
bitterlichen, ſtillen Weinen. 

Da ſetzte ex ſich deun eines Racus auf und 
atiff finch gum Sager, ber etwas niedriger fg, 
und rittelte ifn an der Adel und ſagte faut: 

» Aber, Anderl, was —* Du denn? 
Der Tiroler ſchral zuſammen und ftotterte: 
vO Du bift auf, quadiger Herr? Duy jehlaitt 

nicht 
Duo flebit es ja, Anderl; wos holt Du denn ?- 
with? Nichte, Du, gnädiger Herr —* 
Lũge nicht — Da haſt geweint!” 
Ich? 
wat 
„Na — weil ich — Ich glaub’ holt, dak id - 

hab’ —* 

7 Das iff nicht wahr; es if nicht mur heute fo, 
Anderl, es war geftern fo und vorgeſtern und seit 
allen Tagen, wo Da nicht mehr ausgehſt in-ter 
Nacht!“ 

Alſo haſt Du, gnadiget Herr...” mache 
Anderl beſtuͤrzt. 

Geſchlafen? Rein, ih habe geſpürt, wie Du 
Did rubelos derumgewaͤlzt Haft und wie Du fill 
in Dich hincingeklagt Haft, cin fo grofer Menſch. 
ein fo ftarfer Menſch! Schämſt Du Dich nicht? 
Was halt Du denn? 

Da fegte fid) ber Anderl auf dem Lager avi, 
jo bab bas volle Mondlicht auf ihn fiel, und rang 
die ftarfen, ſchwieligen Hinde und fagte: 

well 08 fo traurig iſt, Du, gnädiger Herr, 
und weil ich's nicht ertrage!” 

Was denn, Anderl? 
Ach, Du weißt jo nicht, gnädiger Herr!” ſeufzte 
arme Andetl. 
Was weih Ih wide? 
»Das vou der Regina!” 
~Dah Du fie (eb halt? Freilih weiß ids: 

Gieh, fel nidt fo dumm, das wußte ich ja Firion 
damals in Bruncck, wie ibe mit einander geſungen 
habt — 

bad welfit Du nicht, andbiger Gert, dah 
ith aile Abend. 

of, wo wareit Du denn geweſen als bet ifr, 
onder! 2 fogie Sit Cecil ruhig. „Ich ſchlief ja 
ole Abend allele cin her!” 

Uber id blieb wie lange bef ihr!’ fagte In 
berl haftig. 

» Da light Du, Andetl, denn oft wachte ich ant 
in ber Nacht, und bem Mondſchein wach war es 
ſchon ſpat, fehe fat, und Du warft mod) midst da!“ 

.O, das fontmt wohl vor,” ſagte Anderl vers 
legen, haſtig, „das if bet ums fo; man geht sur 
Hiltten vow dem Dirndel, das man gerit hat, und 
man muß oft lange warten, bis fie ihe Fenſterl 
aufmacht, und dann fagt mon ihr: Guten Abend! 
und — ynd daſt man fie geru fat, und erzähli 
ibe, was cinem auf dex Jagd paſſirt ijt, und fic 
eG cinent, was fle am Tage erlebt bat in der 
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Wirtſchaft, umd dann — dann geht man gleith 
wieder — wenn man bad Dirndel geen hat und 
tin braver Burſch tft, damit man fle in feinen üblen 
Ref bringt, erſtens, und damit man nicht dumm 
wird, sweltet8. Und fo habe ich's gebalten, denn 
id) bin cin braver Burſch, Du, gnädiger Herr, und 
bab’ die Regina fo gern gebabt — fo viel gern!“ 

Und bey ſtarte, riejenhafie Menſch deckte wieder 
feine groben Hände über fein Geſficht, und ef 
judie itber ihn wie cin Weinen — gas foh Str 
Wecil gar deutlid in bent bleichen, traurigen Mond— 
licht, das gerade über iter Beider Yager fiel. Und 
Anderl fuhr in diefer Stelluwg fort uit leiſer, gee 
drochener Stimme: 

~ Wir haben einander ſchon als Binder gekannt 
and haben einander gern gehabt. Sie iſt die Tochter 
cints reichen Bauern in Malis drüben geweſen — 
port Stunden von ba — über den Grasberg ſind's 
nuc beet Blertelitimden, aber da mah man die 

bec) Ger mid) erbarmt und tit ein Stilt mit mir 
gegangen und hat gefagt, daß cB mabr éft, dah ber 
{dione Welſche oft ſtundenlang bel der Regina figt 
und daß ſie ihm gut ijt amb daß id) lieber nicht | 
neebr kommen follt’, denn fie it verliebt in tha und 

— fle — fle — ge—hört ſchon ihm — ganz — 
gang!" | 

Damit work fic) der lange Burſche anf fein 
Sager zutück und wihlie jeinen wildpehaatien Mopt 
in ſeine jitternben Meme und ſchluchzte, ſchluchzte 
hergbrechend, 

Sir Gecil fag ftill auf ſeinem Lager; er ants 
wortete nid gleich, obwohl ec ulcht ſchlief. War 

er wirflid) fo gleidgiltig gegen bad Leid, dad ba 

Gtege jo gut keunen wie ich und mußſ brei Schluchten 
abethuvfen mit dem Bergitod, das kann aber mur 
einer, Der genau dle Stellen wei}, wo er hinkber- 
fpringen fonn, um auf fein Gerbil yu fommen, forft 
Hegt mam zerſchmetlert tlef drunten. Und ſchöu ift 
bie Regina — fo ichin, bak alle Bauernſöhne, die 
relchſten feldft, aus der ganzen Gegend ſich die Fife 
abgerannt haben wegen ihe, aber fle bat feinen 
wollen; alien ift bas jonderbar porgefommen und 
mir aud. Ich hob’ namlich off dort geraſtet, wenn 
id von ber Jagd heimfam — war ich ja dod) dort 
whe des stind im Hans, und der Alte hat mid 
ger gehabt. Und wie ber Alte mide mehr war, 
da find dle jungen Burſchen erft rect wieder ge 
fommen und Müllerſöhne und FForftabjuntten und 
aus ber Stadt fogar, aber bie Regina hat feinen | 
wollen, obwoht fics gehort Batt’; fie blieb auf 
ibrem Hof amd wirtſchaftete und blieb ledig. Das 
verwunderte wieder alle und mid) aud, Dann nahur 
fie aber einen Pachtet anf ihe Giitel und blieb mur | 
jo Drauf als fiir ſich. Und wie id) wieder einmal 
da geraſtet bab’, da hab’ ich fie gefragt: 

Du, Regina, was ijt Diy denn eingefallen, 
daß Du die Airtihaft im Pade gegeben hat? 

»Darouf Hat fie gejagt und that faft trosig: 
Du Gift doch cin bummer Bub’, Auderl, wenn 

Du bas mice veriteHit. Weil o nicht ebriam itt, 
dak ich als ledige Dirn' fo allein da haufe, ohne 

neben ibm tobte? Eudlich fagte er: 
~Gieh, Anderl, fei nicht tindifd), wenn die Bee 

fina ben ſchönen Herre aus ber Stabs gern hat, 
was kaun fle denn dafür? Hötſt Du mich, An— 
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bel?" Gr ſchlang dabei feinen Arm um den armen | 
Sager wie eln Bruder — vlelleicht wie cin Bruder 
im eid, 

oa, qnabiger Serr!“ 
tun, ſchau, es ift ja ſchon manchem gegangen 

tole Dic; vielleicht hab' auch ich ein Madchen lieb 
gehabt in weiner Jugend, und jie — non, ihr hat 
cin attberer beifer gefallen, amd ich bab’ iGr's ge 
gdunt. Er tft mein lieber Schulfollege gewelen, wir 
find neben cinander gefeffen amf ber Univerfitét, 
Ich hob’ wir eben gedacht, fie fonn urlt ihm glide 
lider fein. Harum hitte fie nicht den mebmen 
ſellen, ben fie lieber hatte? Und ſchau, ih werde 
nimmer heiraten, aber es freut mid, dah fie glad: 

| tid) tft, umd ich — ich habe meine Fteude In die 
Jagd gelegt und in die ſchöne Ratur umd in bie 
Ginfamfeit, das alles haſt Du ja and.* 

Mnderl fuhr auf amb legte ſich wie ete Rind | 
in den Arm ded Herr und ſchluchzte herzzerteißend: 

ea, ja, aber de Regina iſt nicht qliteftich, 
quibdiger Serr, o Du guter, gnädiger Herr! Sie 
ift clemb, bat mir bie BadMerin geſagt, bean er hat 

| fie fiindig gemacht und verachtet und wird fie bann 
verlafſen — verlafien in Schand’ und lend! ©, 
id) hab's wohl gejehen! Das garftige Weib hat 

| mir bod geftamben, daß ich die Degina veradten 

Mann, da bad’ jch's halt in Pot qeqeber. Debi 
figt ein Boner drauf und ſelne Frau und ihre 
fleinen Minder, und jegt follem fic) die dummen 
Bariden die FUR’ abtennen. Ich brandy’ mich tej 
mehr ecingufperren, denn ich hab’ einen Schutz! 

» Warum haft Du Did) denn aber nicht lichet 
verfeixatet? hab’ id) gefragt, und fie fagt: 

Das tft eine noch dümenere Frag’! Weil icp 
teinen gemecht bab’! 

.Und damals ſchlug fie mir bie Thüte vor ber 
Naje su. Das bat mid getrintt, und id) bin lang 
nicht zugegangen auf die Schoberwirtſchaft, da hat 
fie mid) aber einmal ſelber wieder angerufen und 
hat gefagt: Was Sift denn fo ftoly geworten, Anz 
beri? Du, gwddiger Herr, da tft mic anf ciumal 
heifs geworden bis in den Stopf hinauf, umd id) hab' 
ewas gemerti, aber habs nidt glauben finnen — 
denn id) Bin ja mur cin armer Jägerburſch; aber 
bingangen bin ich feitbent trimer, wenn ich fertig 
tar mit meiner Tagesarbeit, und bin ber die 
Schluchten hinlher, wenn's aud finiter war, und 
mit haben am Fenſter geplauſcht — nur ein Wort, 
wad dant bin id) wieder heim — in jedem Wetter, 
und wenn's aud) noch fo finfter wor! Denn id 
had’ fie fo fied gebabt; aber ich habs nod immer 
nicht glauben fdnnen, bag — fie iſt ja fo cine 
ſchonc, reice Dirn', und gebildet, war viele, viele 
Monat’ in Bryne druben in deer Saul’ fiir reiche 
Wadeln .. Und gut iſt's geweſen; hatte i's gee 
dlaubt, id) waͤr' ja heute ber Narr! Denn ſchon 
lang hat man gentunfelt, daß cin ſchöner, vornehmet 
Welſchet, der Pavierhindlersfohn aus Brune, der 
Haptift Simouino, immer auf den Schoberhof geht 
— qu Fah geht, und daß er's mit der Regina 
hilt... Und vor ein pont Tagen, da hab’ id thn 
{elber geichen, wie ex forigedaipelt ijt def meinem 
Rowemeer durchs Jungwaldel, und fic) gedudt hat, 
und ba hab’ ich Die Voͤchtersleut' gefrags, umd bie 
babe bie Achſeln geaudt und mid) fo gewin mit 
leidig angeſchaut, und dann fat fic) dle Paͤchterin 

foll — aber id) kann's nicht, ich kann's nicht, dazu 
hab’ ich fie viel su lich! Schen lann ich jie mimmer- 
mehr, bos brächt' td nicht Abets Hetz — aber er, 
er, ber fdjon eine Braut hat und fo ſchlecht fein 
tann — ben will id) mir cinmal auffuchen!“ 

Rede nidt fo, Anderl!“ jagte Sie Cecil faſt 
ftreng und bart. „Das ift abſcheulich von Dir, 
herzlos! 

„Und hat fie cin Hetz gebabt tt” 
Sir Gecll ſchwleg; nach einer Welle melnte er 

langſam: 
„Schau, Anderl, ich will Dir ete Geſchlchie 

erzãhlen pom einem guten Freunde pon mir — in 
Raltfornien, Wilt Dur 

Amber! legte fic) zurück in feine verſchlungenen 
Arme und nidte und ſagte einige Worte. Sir Cecil 
hatte fi auf tem Lager aufgeſetzt; Wolfen zogen 
aber den Mond; in der Hütte wurde es finfter, 
unb in biejen Schatten erzaͤhlte Sir Cecil folgende 
Geldhichte — Itife, cintdnig, in feimer ruhigen Weiſe. 

VL. Sein Campagnen, 

„In Raliformien, jar Beit, wo tanjenbe von 
armen berunglückten ober verſchuldeten Winnern zu⸗ 
fommmengeftrdmt find, um bas Gold gu gewinnen, 
bas man dort in Minen und Fliifen emtbedt batte, , 
fam and) ein braver Sunge aus Gugland hin — | 
Soc hie er; in feinem Baterlande war er ein 
Offizler gewefen — der ſchönſten and prüchtlgſten 
ciner, fo riefiqg wie Du, Anderl; ex war vielleicht 
letdjtfinnig gewelen, aber nicht ſchlecht. Die Frauen, 
bie vornehmſten, waren bem prächtigen, ftolzen Dific 
diet der Adnigin nachgelaufen und batten ſich um 
cin Vichein, um cin Yiebesdriefdjen von thn gee 
ftritten; die Hofherren, die Sameraden batten ihn 
vergdttert, denn ex war freigebig umd in jeden: Sport 
cin Meifter, im Football, im Ringtampf, im Cridet, 
im Traintcet der Rennpferde. Nun, ba wird mar | 
wohl leidtlebig und madt Schulden, und wenn ein 
ehtenhafter Burſche Schulden gemacht hat, darn maf 
er wohl jeine Stelle werfaufen; aber ex fintt nicht, | 
er fplelt nid Karten, im gu gewinnen, und er 
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ſchmarotzt nicht. Joe ging eben nad) Maliformien 
und wollte Gold fiuden, wie damals alle Welt; er 
wurde ein Golbgraber. Die Minen um die Brecters 
ſtadt Son Franzielo herum waren aber bamalé 
zleinlich teuer, und gewöhnlich ſuchte man fid) einen 
Gompaguon far den Antauf einer folder, 

wwe fond nun auf bem Martie, wo die Pinen 
verichachert wurden, einen foldjen, cinen hübſchen, 
magetu Franzoſen — er mag Dupleſſis helen — ber 
hatie fo cin ſchwarzes Schnutrbärtchen, ſchwarze, 
ſinnliche Augen, ſchneewelſſe Zahne und ela freunbds 
Nees, fife’ Weſen. 

» Soe und Dupleffis lauften alſo mit cinanbder eine 
Wine und waren Compagnons und wohuten in einer 
Plodhatte mit cinanbder, wie wir beibe dahier, Under, 
und fie ſuchten web aruben in Hemdärmeln, mit 
ſchurutzigen Segeliuchhofen an den Veinen und breiten 
Strobhitten auf dew SMopfe; fie idliefen mit cinander 
auf demfelben Heulager, wie wir beide, Anderl, und 
waren Bruder im Graben, im Stochen, im Gewinnen 
und Verlleren, ohne daſt ciner vom bem anbern 
wufte, mas er erlebt oder ob er cin Schurle ſei 
ober ein braver Sterl; bo’ war bamels fo in Malls 
fornien. Und fie gruben und arbeiteten, und om 
Abende fammedien fie die gewonnenen Geldbrödlein 
und ginges dann in bie Taberne des  fleinigen 
Logers', wo ahnliche Lente wie fie beide starten 
ſpielten und Brandy ſofſen. Unflünge Geſellen waren 
darunter, falſche Spieler, entfommene Sträfliuge. 
liederliche Kabaliere ans Guropa, Chinefen, Weri- 
fauer, Spanier, Portugicfen, Ruſſen und Halldnder, 
Es wor cin wũſtes Leben unter wiilten, ungewaſchenen 
Serlen mit fteuppigen Batten, abgetrageners Hemden 
und baufig gezũcten VBowieme ſſern — aber man mujpic 
hingehen. Sollie man tamer daheint in der Bledhüne 
fives und briiter? Und bann wor nirgends ein 
Frauenzimmer als in der Schenke — cin ziemlid 
unhubſches Geſchopf, nicht mehe fung, verlebt und 
verdrofien ſchauend — aber es war bed) cin Frauen⸗ 
pinamer', und ihre Rabe evinnerte bie wilden Serle an 
cin Daheim, an ihre Mimberzeit; und wenn fie ihre alte 
Ghitarre au dem guilnen, verſchoſſenen Barb iiber 
bie magere Schulter legte und bet ,Does sweet 
William sail with you? ober das ,Away she went 
with broken heart’ mit ihrer zirpenden, dünnen 
Stimme ſang, da horde doch all bie Merle, und 
an ber Spieltiiden und an dem Schant tourde 8 
rubig. Megen Mitternacht trenmte fic) fet dic 
wiifte Gefeliidiatt und die betben Compagions ginger 
ebenfalls in ihre Blodhitte zurũck, wie wir, Anderl, 
und warten ſich auf gemeinfame Yager, wie wir, 
Anderl, und ſchlieſen ein, ohne .qute Rade. Nur 
fam es aber, bak cine Seit hindurd) der grohe Soe 
nicht heimlam mit feinem Partner, fombern regel« 
mifig aus der Schenke verſchwand und erſt ſpät, 
{pit nod Monfieur Dupleſſis heimfom, ſich Hill 
und heimlich binfegte. Der hübſche, ichwarzbärtige 
Franzoſe mit ben Schelmenaugen fragte ihn einige- 
male, wo et gewefen fei, aber der große Joe fagte 
nut: ,Gin bigden Luft ſchöpfen‘. Und in der That, 
mas fonnte ex andere thun! bachte ber Franzoſe. 

(Bortiekung felgt.) 

Aus dem Mufikleben der Gegenwart. 

Heinvidy Efetich. 
(WE: Aedte veebebaltes,| 

v Haft des dijentliden Lebens auf allen Ghee 
barter waltet end) auf bem dec Tonkunit. Wie 
an dent Gtjenbabneedenbderr bie Gegenſtande 
außien voriberfliegen, dai jeim Auge fie kaum 

rN gm erfeniten vermog, fo auch an det Vetich 
¥ erjtatter die mujitaliiden Grigeinumarn, afi 

eS ihm mur mit Mabe gelingt, die vieled eenyelmen Findrade 
in dec Erinnerung qu ſammeln. Wenn dieje Aeilen vee 
den Wefer treten, haben wir eer in Berlin das halbe Rongert- 
hundert erreicht, wenn nicht Uberidritten, Swarpig und jwei 
groje Dpersnoritellangen Gat ter Oltober alleis gebrucht, 
unter jenen mnandes Hertliche, avd) manches Seltſame. Die 
Whomberfinder, die man als abgethame Antiquitdt betradjtet 
hatte, tauchen jeyt, nach Dem Erſcheſnen des Meissen Hoffman, 
an allen Enden empor; su den inftrumental warlenden iit 
jegt nod) ein jimgende? aus Amertfa, Metita (eigertlid) Netol- 
{on), Singuaefommen, ba’ mit einem midit ganj fugendlacden 



Ueber Laud und Aieer. Deutſche Aluſtrirte Seitung 

Pie [eften Groöoſchen. 
Geudibe wu Brudh-Tajae. 



Ucher Sand und Weer. Deufſche Sllullrivfe Fetiung. 

St. €erde 

emt 

de pom Ding 

~ 
~ 
a 

. 
a 

~ 
8 

= 

J 

= 



158 

Eeſicht ie jugendlichem Anzug und kutzen Rothe Konzerte 
gibt. Sie hat ein recht hibides Stimmchen, auch einen an⸗ 
denehenen Bortrag, it aber mech jo unreif, Daft man mar 
Die Jukunt des armen Wardens bedauern umf, Dad, ſchun 
ieet ine ſoechet Weiſe zum innnerwahrenden djewtlidden Fr- | 
{deinen angebalten, aidit zur rahigen plofixten umd geiltigen | 
Entwidlung qelangen fame und ohne Jugendidite verwetten — 
muh, menn nicht cis ganz beſonders qiimtiges Geſchick aber | 
ise waltet. ' 

Wenden wir uns yu freunblidjecen Betradtengen. Aue | 
Der etfen Momyrteorflut fanm ich Dad der snvergleidlidven 
Warcella Searbrid) hervorbeben, welche in Der qrohen Arie ber 
Mouitanye ans Woyarts ,.Cntfibrumg’ das Lollendetite ger 
fetitet bat, nicht blo in dochſter Veaveer, feudern in Lor 
nehmheit des Stile. Die grſamte Mritif flanmte iiberein, 
daß ha midst ein Tult gejumgen worden mar, in welchem 
nicht das rein Memtaltſche noch ber dem ftounenswerten 
Tocgerifdyert, Aber ber Beſſegung ber rigs Schuvierightiten 
jdiwebte. Alle Wufiticeunde jfrewen ſich aut den Januat, 
Die groſſe Stinilerin mirb dann Woyarticbe Portier im Ronigy 
lien Opernhaufe und in deutſcher Sprache fimgen, Wenn 
id) Dan: weiter im meinem Reaizbuche nachſehe, jo finde id 
mer wenig, was nad vier Woden nod erwahnt werden 
mite. Awodind Quartette fied melthelamet, fie loben 
hieke ,Epagle* nod Stuttgart *) fenben. Dagegen lann idy 
wohl bei Bilom’ eviter Direltion ber meuett Phuhatuoniſchen 
Monyerte verweilen, Tie genaue Geſchichte dee Entſtehung 
dicks newen Unternetzutens bite einen ſeht intereijunten Yew 
traq zu der fudtuchtitoriiben Cejamtdronit unjeret Jeit, 
Sie lieferte die unuaſtoſlichen Heweile, wie die Jeitſtrömumg 
bie jaheſten Wideripriche mit ſich fuhtt, wie Geate gut ge 
funben and gepririen mich, mas geiters harten Tadel und 
ogriff ertuldert mufite, und umgelebet Ich foxn mid 
hier anf Cingelbeiten nicht einlafſen, nur cine Thattade 
anfiigcen, welche ſozuſagen die Dauplarundlage der geſchicht 
lichen Daritellung abgeben warbe: Im Gate 1882 gab od 
hier Perlhatmon iſche Ronjerte unter Leitung ded lrefflichen 
Prekeior Dr, Wullner aus Dresden, jchigen Tireftors dev 
Hiner Monkervateriums; tm Gabe 1684 murbe eine YUpite | 
Haveronijdie Geſell ſchaft gebildet, welche dic Garantie fikr bas | 
‘Philbarmoniiche Orcheſier Gibernaber weit dent awtdeiflid) 
awsgeipromenen Swed, bak die tanitlerdidhen Angelegenbeiten 
nicht gaug im den Hamden ber Stongertagenten Hieber. Tie 
Herten Jeachte und Rindworth waren die Mapellmeiizer, 
Teele Giejellichatt loſte ſich im Frithjabr aut, weil die ideale 
Richtung ſich nicht bis zur allpabrlicben Dedung vom TDerijits 
verfteigen wollte, Jeht find die newen Sbilgarsneerifdpert Rony 
yerte vor demſelben Ugenten ge » gegen welchen die 
Bildung der oben genanster 
war, und ver heute auch dex geſchaftliche Beetreter bes Pro -⸗ 
{ejord Awadhi: und anbderer Miinitler ber Deulſten Riddung 
iM, und win deſſen Proteftion Fic) jdngere Riwitler bewerben. 
waht ae ae lurze Unerif ſchen deutlich —— od 
viele wictige Geitrage zur Multurgeididte unjerer Tage de 
genaue Darftellung ber Vorgange boteY! Dech gernug! 

Bulow, ber die Leitung dieſer newen Philtarmonichen 
Sonjerte jibecnearmen bat, bewied gleich in Dem erfen, im 
wetcbem er tine Haybniche, eine Mozattjche (,. Spier”) und dee 
Wethonenidje Croica-Sumpbetcie vorfiibrte, dak ec ju den 
wenigen auserleenen · Dirigenten pablt, die ber Egaratter 
cined großen Texrmerfed in allen lleiſten Einzelheiter voll- 
ſtandig evfafien umd ju gleichet Heit der Wedergebe cin 
tnbdivetuelles Geprige auſdt ader. er mit der lleinen 
Meininget apelle die bedeutendjten Wirtungen ecgieten loente. 
fo bat er wit dem trefflichen poelharmeniiden Ordjefter die | 
Seer yur Vegeiſterung Singerifjer. Stementlidy dat Finale | 
der Haydniten Symphonie, dem jhitmikhe Dacaporuſt 
jolaten, und die Groica’SompSonie geharten gu den grop 
artogiterr Ordjelterietitungen, die ich je vermememen habe, 

Vie .Jugendiomphonie” von Richatrd Bogner wurde int 
Ronjert ded Begnerdereins anter Leitung det Hapellaneifter> 
post Hamburger Theater, Herrn Suchet, vorgefabrt. Wer 
nicht von vernherein fach jeder Utteilebefahägung beniht, io 
bulb cc den Nasnen Micharh Wagner Gort oder gedrudt flegt, 
witd urit mir dahin iibeceinftimmten, dah berie Gugend 
jotipheele infefern als cin exflawnliches Beet yu Seyecchaen 
ijt, als fie vom einem Reunzehniatzrigen und vor junigig 
Jadren fomponitt ward, dak aber aay aemeft die jebige 
Vorfabrumg in bbberem Gleade ein fbr gut augeduchtes 
taujmanaſches als eit tunilerlſſches Unternehanen genanmt 
werden lann, dak außer dem ‘Andangsmotin ded Mndunte 
und einer Aecotdenjelge nichts den SehSpier ded ,, Triftan’ 
und deo Wiblumgencings” abies Met (ras iibcigens aud) von 
a Rieay* ju besetlen Ht), und bah der Schlufioy midis 
Antcilerregentes béetet, Aber — Geld gemadit wird jedentalld 
mit dieſer Somphonic, und eld geht veren — ,virtus | 
pust nammeas,* gat ſchon Dorn; geſagt, wer Beit, ale nody | 
fetne Konertagenturen beſtauden, ſowie vor adtregebundert | 
Sabren Plutarch gevtrieben bat: Denn die Wufif bat Ach 
vetmengt mxit einer Att der Poeſie, wie fe dem gememiter 
Gelaete extipringt, den Bund eter mit ber gammlitchen 

") Deve qeacigher Crier writkers tice Unfderibung ted .Gulen | 
nad Athen tragen” aida gony perbinbidh if, tome olf Gruarung 
bah -Spdile” cine pectvellidke, abbutictte |tmubiltie BtebiSpeiie 
if, Die ty toe Salers om Stuttgart weld sit attheuu Der 
Setigm gracten baby 

| genitte Handlung, aber es gibt 
_ Der Schwerpantt lieut aber in der Wuiit, div viete ſeht am 

mittelbar gerihtet 

Benus Hat fie gebacchen and beberridit mun die betbdeten 
und fiumluſen Theater” werd jo wetter. Und damals bat es 
feime Ciperetten gegeben! 

Wir Saber deren Geer im diefom Winter ſchen ein gang 
erlledliches Maſßi zu verdauen gebabt. Der Romponiſt eines 
beruhmten Schuntelnul gera hat eine jeiche gelieſert, die Gber 
alles, mand in dem Genre exyengt weaden war, himab ragte. 
Tagegen habe ich mit awfricitigitem Beruniigen zu bend 
fen, dah eine neue Cpereite von Youls Roth, . Die Lieder | 
des Mia Schuifn” (Lert vow mil Pohl), eine jefe freum 
liche Hufmahme aud bei ten Hötern -erlamgt bat, ble im 
ganyen der Gattung keine bejoudere Syarpalhie ~~ | 

tues bringer, Tie Handlumg bietet gwar durchaus nichts 

langweilt, hat cinen immer tuftigen ruſſiſchen Slaven und 
| Sefodgt defen Rat, werfleidet (wie einfl ter Ratif Haran 

af Rabid) ein Laternenfeſt zu bejuchen, um ſich zu amiitiven, 
Das befooemt igor aber febledt; er wird gebanjelt, geftohen, 

geprugelt, 7 cingeiperst. Sn dem Dauſe ded Waſſer ⸗ 

tages Sait bob Ea 
bin er geſchlichen fit, um jimi abide rujſüchen 
Eangerinnen dem Ho} ju machen, findet ex ſeine Harews 
jfrauen, die, als Wanaer verfleidet, ſich ebenialls beim Tet 
amilfires ellen, Er lift alle’ einjpersen, brütet Rate, 
wird aber ploplich von den Ruſſen ſhetfallen, die ſich ſchon 
lange mit jenen Etlapen und Juftuf im geheimen iter 
vetſtandniſſe befanden. Dad ijt cine fee loder vsjammen- 

ibt denmedy tomifche Scenen. 

mutige Stide enthalt; der Nomponit vermeibet die ab: 
gebraudjlen Sangrhythmen wnd die ,pifanten” Intervalle umd. 
initrementict mit Sorgjalt und Aeimbeit ; die Treommel 
und die Trompetem, die jeeiſt m der Operetie Meer bei jeden 

fut, det Sangers der WiiryarESdhatfolieder, me | 

Ueber Sand und Weer, Deutſche Illuſtritte Seilung. 

— 

M 

veranlworilich z muchen, nicht Bie Menchen. Dem Doce Meet ⸗ 

Viebexttede erlonen, find in_diejer fait gar wiht belcbattigt ; 
fury, die Lieber ded Wirya-Schaltn find eine jefe angenegute 
Cperette fir den Hoter, dec mit nicht ys ſtarlen Anipriidjer | 
in bas Theater fomzmt. 

Jn ber Maerighien Oper wurde vie handertjahrige 
» Don Juanꝰ· Auffutrumg in wardigiter Weile geieiert. Dod 
dieſes Ereignis hat bie dffentlite Mufmectiamteit viel weniger 
angeregt alé ber Homflilt zwiſchen dem neuen Generals 
intendanten, Graſen Hedberg, und dem Direttor der Ronige 
lichen Oper, vom Stramp, dem Freunde ldmiglicer Mbjertarters, 
bem Drdnet und Regiijeur der Liebhaber · TReaterrerſſellun⸗ 
welche allpidclicy ga Ehren ded Maifers Wiltzelm in Gafein 
gegeben werden usd in weichen bie Damen und Herren 
ber hoben Atiſtulratie wirlen. Da der Streit vorberhand 
als ein petſonlichet behandelt wird, liegt ex gang außet bem 
ereihe meter Yufmeriiamfeit; bod bald wird er in dad 
Stadtum ber Mi teeters, und bane wird es an der 
Beit ſein, doe Angelegenheit naher ind Auge ju ſaſſen. 

Das Hamlet-Schloſt. 
ndrun Res Bile Seite 183) — 
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in einem ecutgebreiieten Handel, ben fie vor 

enge (alt vom Sirande pldyleh in jatze Tiefes ob, walirend 
fie weiter bineuds Unticjen aufweiſt. Deer idylliidye Minblid 
des Gewe ſſerz i& bemnad cin trtigerifger, wir fe mended 
auf diekr Welt, die dec Scheie behervidjt. 

Qt dic Weerestadur dee Sustes dened cine darchaus 
ohne, jo entichadigt das rride Ueber auf jeinen Flutes fer 
die mangelide Genall kimes Weſens. Ungiblige Schefft dutch 
Vehen bie Weerenge von Suden mad) Revten, vom Nerden 
nad Site; cin ewiges’ Nommen und Gehen berridt oxy 
dater De Ofte weit deme Mobtegad verbindewte widptigen 
Warierfirake, die fic) wie cine rieſige Serſchaange proijthen 

| qriinen, delebten Ujern durchwindet. Werte und Ofte, re 
in der Crfinbung: Cin periiier Pajcha“, dee ſih imener geirennten Gejdenifter, erters Der Bruder, legtere die Sdheneter, 

teidert Edy hice Die Gerd arid lacheln fide an. Wer fie in 
pevifien Stunden belaufdjen thexte, wen fie ihre Weheimmifir 
auslauſchra, wilyte Wunderdinge vermehatet: Warden und 
Fagen umd jchauerliche Trogbdien ; letziere wetzl im der Ueber 
yet, wie eb im Veter der Fall zu ſein piiogt. 

Heliingde it tewte cime Rille Stadt vow laum neuniauſend 
Goneolnern mi freenbliden. geraden Steaken und cinem 
idjimen, snedernen Ratgaus getijdee Stile. Im Sommer 
bewent fid) it feinen Mastrn cit ciead Catered Leben derch 
die vielen Eeermerpifie, die mad) dem nahe ſiegenden Seebadern 
Hohen, unr dard Teuriſten, vie dad ſeſte Schloh Aronberg 
von sab und fers anlacdi. Ge ift cim jUner, malerijder Bau, 
cin ftoljed Meerhchleh, woe König Ftiedtich II. 1577—85 
ané Cuaberfteimes erfaut, von Bauen end treiten Gribex 
umgeben. Es aft cine Dochbueg cieltiger damſchet Wad und 
Medi, dens von hier aus lich’ dar dauiſche Megierang von 
allen die Deetenge paſſirenden Seiten bom Sendyoll erbebrn, 
Me Dicks evi flillidjecigend, damn durch Stoatevertyage an: 
erlonnde Aeda tm Sabre 1857 von ben beteitigte jeejabren: 
den Ratner sim die hote Sueere ven falt fletenpig Witionen 
Wark, im tentigenr deuticherr Welte becedmret, abpeldjt wurde. 
Tos Saleh i Somit fae Tänemart yu einer SGHayfammer 
qeorden, und ant heute bildet es Lomdihafil den Wtittel 
pentt der gangs Sendkenerie, Wher cine biSere Macht ats 
Peigidite und Natur hat dieſe Solgragende, termed ginnen · 
aetrinte Burg geseift, die Porfie, Ge it Shatriprariider 
Coden, ten men bier atinet; auf den Srwingen des Winder, 
oul dem Riiden ter Wogen femumt er gegoget und wsidrocie 
bad Edhloh mit jrinem Bender und ſernen Schauern; log 
dech friiher an ber Stelle son Rronterg das uralle Bawige 
ſchloß von Helfingir. Die PFlaggenbatterie, auf welder jet 
ter Danchreg re§t, if die Terraſſe sor dem Schtoſſe bri 
Oeljingdr” aw} welder im des Brite gerealtiges Dichtung 
der Geiſt tee gemorteten Damentiinigs an bes exticnten Wachen 
poriiberjdrettet, um fgdter text Sohn ben an ihe begengettert 
Frerel qu caihuaen. 

«So terd ih (Alejred und durch Keuderhand 
Um Gedo, Aron, Beib mit ciné Seraubt, 
Sa sitiner Sanden Seine hingereth, 
Otn' Radematl, one Beider, ohne Coting, 
Die Aednung nike geldleffes, ind Gear 
Wit «er Sduld auf steinen DQauyt qefende” 

Wing wunderiasee Birtung mast diced Schloß und dixie 
| Zeerate im Mondſchein, ver ideale und dethalb cilia ame 
| gemefienen Belew@tung fic dutch Sage und Porjie gemrifte 

enige Stunden vee Der Delis Gaupytfladt ate 
fernt, fiegt axe Ufec des Zundes die alte Stadt | 
Helfiegde. Yore Bedeutang beſtand wor Jeiten 

jugoweife iver gitefigen Lage an der ſchinatſten Stelle der 
Weerenge, welche ie daaijche Aniel Seeland von dem Sduredi · 
idhen Fefiland, der Broving Scene, treet, gu vertanten | 
hatte Dert vow der jaeediigen Srite winli bie Stadt Helfimg, 
torg berilbre, umd die baden Orte foudden ger freunbdlide 
Gerke Wher Yen blinkenden Sand aus, wie ef dieſen Weer 
follwerter fammtvertoandier und seitemander im Frieden leben: 
Yer Baler ziemt. 

Bon Helfimgie fled cite bebawte Strafe now dem Seer 
bade Warwiyit, bat von den ſteis patriotijden Dares megen 
jeiner Sotuereize lawt gepedeiee weird, Dieſe Meige num find 
mahiger Met und tragen einen durchaus Dyllilder Charalter. 
Dad fieine, ebethals des Barehotels gelegent Gehtiz, ven | 
Wieſen und Feldern begrenga, hat cinen durchaus ylilden | 
Anſtrich und die Meetenge, Me hier war etewa die Brecte einer 
tedeuteter Stromminbung auſweiſt, fimgt ebenfalls nur 
idylifhe Weijer. Seine Oeldenticrer ued Wemranyen, die das 
Weer dem emila Lauſchenden jo loniglich jtrigebig |pented, 
find Sier vetſtammt. Nit fowfteme Wellewigieg rollt dic 
moerduftaterende Boge an den fieixigen Strand, wer nicht 
gatlid) gum BAuferthalt ladet wie en jo manden auderen 
Punlien dee ſchnen Saltiigen See, und Baseit felt cin Haupt 
Teiy ted Badelebens, Beit jeter gu wiſrdigen wile wird, der 
cinmal mad) erfriitentem Bed auf weichem Strandjende int 
wermen Gonnenigein getuh, wabrend der Meectwind leiſe 
her ihn Geefiedg. Auch Bodelorven gibt es bier mid. dieſe 
{dfilicen Ginficteleien im ber Weeresw bie, dicte Homabemgeite 

| der See, tee der erftiſchungslechzerde Kerijch mit fid) um det 
grofen Ratuc alfein in. Burd fie madd ce fie auch Bind 
end Welle pam Qwedle des giinitigiten Bates Dienflbar, wabe 
vend im Mlarielyft fetliegende Badramflalten ant Ende langer 
ins Waſſer bieawsragender Britdendimme beieher, die den 
Hei er Gintoaefeit beim Baden vdlig vernidjten.. Die eigen; 
tieeligen Pedenvechaltnifie 2e6 Sandgrumded fird cumgag Dablic 

Stitten. Ale Seamer der Tengddtc erfteben bier tn ndidpelidper 
Stunde, wenn nichte ringeum yx verocheen if, aff das leiſe 
Raviden dee Wogee und wer cinfdemrige Sdyriit wr Warde. 
Ter Morgen fteilich vertretht anbarmberjig die peetijden 
Nachtaeſpenſter ard die moderse Preſa tritt in ihe Ress. 
Tos Sales diemt im der Gogentoart dotzugsweiſe als Rajerne, 
unb dee philelephiide Daeexpring wurde fi heute fawn: 
Yorin tehoges, wenn ign auch fein tregiides Sdadjal ser 
jolgte. Im Sealeſe aber bejimtet ſich cim Gemach, weldes 
troy Hambetider Ataolphdre, Me man fork geatmet, mod 
gu feSeln weemag; ift ¢¢ ded) ebenjalla von tragiidheme Geift 
erfallt, Hitt bangte cim Tnighides Hrauenhery im enger Haft. 
Die Rinigin Marolime Wothilde, deren Perlen jamtlich yo 
Thrauen wurden, jak bier im Qohee 1772, umerlowbien Um⸗ 
Qangs mit Dew Rabineteminijter Strueniee angeliagt, gefamgers, 
Wie viele Sewiyer mage dic Wände dieſes Raumes auf 
acfangen, wit viele Theinen ſeinen Boren tenet haber! ohne 

den loniglichen Schlſſern Dinewearts fiebt man Hiatig bas 
Bildus der angladGiden Frau aud ber Feit ihres Glauget 
und ihtet Bliite’ Es find Gppige, vont Serlangere nach der 
Iteuden dicier Welt landende Blige — und dancken dag Bilder 
wit bed Eterigliden Geneehls — welche Gegenane! 

Sud das nade Marieltit felb7t it oom Gamicterinmerunges 
cxf «= Auf einem Diigel Binder dem fetiheren Tomigticyen 
Lulatof, das iplier als Barehotel ober Rurhaus Diente, 
yrigt man kin Grob, reorin wngliwdige Gemilter Freilidy 
maQte aaters ale cimem modtigen, tinklig achdufien Stein: 
zugel zu erbliden verntige:, Ye cite OCpbeliaquelle pitt 
es, anid empfistione Badjiige bereufdyen fid) an ihrem Nag, 
cin Umitend, dec git Bert wenigen Gallen gebdet, da Wafier 
trunfen mad, 

Wher wie Kngt det weile Mitze Schaffu⸗ 

Veber iff Tranfenteit shee Wein”, 

Und en einen Hamlet werden dache Cp§elien, dene hetfentticy 
cla glidtuberes 20d brichaden als Wr boltieligen Tochtet 
ted Yloleniné, bed) ſichet denlen. Craft Roppet. 

ytized by Coc gle 
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Familienkonjert. 
(Qian bab Dele Seite LH! 

4 if cine Grjahrung, bie wer ftett auje neue meden, 
tak, tormn cin Wied oder cite Tondiguung cme 

TO) piimbumgaooll in die Geele Mingt, im ihe dee | 
JWandertluft erwacht oder der qebeimaisoetie Drang, 

ve Zirgel won den Gretern derer, die Limgfl von ums gee 
jduter, zu When und mid teem cin Feft der Auſerſteheng 
ye fers. Watztend dad gefpredyene Wort, mie cin Begel | 
qeler den Afichtigen Waldſänget, unkern Gein in bad Set; 
wr Gidanten det Hedners einjpinnt und ign der Freiheit, 
fomin rigertert madhyefimmen, beraubt, wef tes Mort in 
tian” in ifm die Sehnjudt yur Fahrt im den Himmel 
avaler Traumereirn. Ein ſchatfer Bld tm die Phyliognemien 
ter Ecſucher cimer Cyer ober cinet Ronyrijaaled lehrt uns, 
tok, mEbrend alle aeindar enter dem Bann Ber cingigen 
grien Genpjindumg, melde tie Tondidtusg wedi, firbex, faſi 
jer rom eintt enters feclibdien Etimmung behervidt wird, 
Sen muh uur cin wenig die Munk des ,Medanfeniciens” 
perieher. Wit wollert fie heute Beier Beſucht des , Fawriliee: 
font” hen. Dort figt, in bie loncmetmeigen ſtiſſfen des 
Tiers gurildgeleynt. die Tame des Dauſes. Ueber ihrem 
fol onen efit liegt ein milter Muttrnd; fie teidet 
tm Ertubel aller Weltdanen: Ge HH meevds und etoig ver: 
fiiomt, Die Tonmellen ded Lieded: G8 hat bie Roje ſich 
betlagi ⸗rauſchen unboodtet zu tie berilber, denn fie argeri 
fob im ftillen, tak ihr Stheeider bie Mote flott mit Butdur · 
roien, weit feuergelben Schleſfen gesiett fat, She yrwlihlt 
nit ibrenn poingig flemen Fuk jermig dad Cirenjell ge ihten 
Faken. * Dor Gemahl, der Oeushere, denlt, während ec mit 
ete trdurnerii& aejention Glider ſich anf die Lehre des gebelin · 

. om feline .Blotetta”. ‘Das if 
das ihm Sei ten Remmen ju Baden 

Hater dee Peels gereinnen fol; oder an Pe Jezd, deren left 
rele Halali ihm ſchen abnangivoll dont ; fie ward ign endlich | 
apd bunt Bane Id , Pelangchedens” celiien, le gtlidlidh | 
i dogegem die Meine Dora, die, halb rimgeBlitlt sn bie Falter 
er qologeftiten Tileyreds, nur yrect Gedanlen ian Glee de 
plodim Aobpichen iragt: igee Bubbe umd die Tate voll — 

Romfelt. bee ihe Masia veripredjen Got, wenn fle wahrend des 
Roayctt tubig if. Und Torchen ift bis jeqt maudcpenfiil 
zercen Ihre Schrſſet Etje findet das Singem cedd lange — 
weilig; fie beguedt fid) darum die Bilder ded Wedejourmals, | 
tie aul Bese Til) awtgebreitet Vege. Da git 6 jo viele 
reignde ſtofiame und habe Sadjen, die fie alle, alle befigen 
wel dak ihr porn vielen Winſchen der Kobſ wirr und fdpeer | 
wad, ie meh ibn durch beite Urwe fldgen. Die jumge 
Tame aber, die Sangerin Mes Sedes, aft fider gang in die 
Tentadjtung verjenten? Rein Agre Secte ift auf dem Hittiden 
bed .Eeimgtdenfers” incithin fiber Doe Quan gezegen. Dert 
in ben Gewafern, mele die Rite von Oſtaftika bejpiiien, 
itrcatmt cin Rriegsdampher der Yediden Marine; dee Aapelan 
ecelden ift ber Grbblte ifres lenziumgen Heryens... Ud 
He Gedanen des Franleie Weta, der Crgicherin, welcht die 
Sangerin am Piaue beghritet, flattern jum alterdqraucn 
Snoichen bin am Uber des Weidijelteoms. Dork liegt ihre qreite 
Mutier im Sterden; die Dame des Haujes fonnte ſich nicht ent 
Mirhan, ter qotnafictt Techſer Urlaub gu geben. Bahrecn 
tie legten Tone deS Liedes verilingen, iſt vielleidit das legte 
Fandlorn be ber Lebenswbe_der fermen Wetter verronnen . 
Ge Thrime jdt jeta Geintlicy auf die Hand derſenigen, bie 
jerdea Beifal fae ihr virtuoles Spiel eentet.. . Dad Famillen⸗ 
foagect i gu Gade, umd anit iki verteehe aud Blighaftig der 
BRohtrasm , der alle, eder is cinem andern Gedantenflug, 
bejengen Sictt. Pederpani-Wrber, 

he 

Gin wiſſenſchaftlicts Dioshurenpaar. 

Moni vad Syd an ikeen fickmyighm Geburietage gewiduel 

9 Lebenden her den Toten nicht zu vergefien, war ſruhet 
* Sr tin ot die Deutſchen off vergeblch gericateles Walhm ⸗ 

wort, Deute, tn eiaer Fert der Grflartung dee natiene len 
‘Vereatpticies und damet awd det mationalen PAtiddempfindungen, 
& dad deutiche Boll bemiljt, der Gegenwart and igren gregen 
‘Enferderangen nicht minder gerecht pa werden mie der ftaub: 
gemorbmen Berganaenheit. Taher bie Sitte, dem Berdienfte 
‘thet bei Sehycttion ſeine Mronen ge reidjen, weun tin paliender 
‘Ante fid darbietei, dager der immer woehr gu einer etigemeinen 
Rakonslgewehnbeit fid) entwictelnde ſchẽene Branch, vieta iwollet 
Srrehrurg groper Whiner am fichengigiten Geduristage fe 
luhen Resbeud gu geben. Wir haben cime gamge Meike foldjer 
Feterlidfeiten gerade wahrend der leijten Jahte erleht und 
flehen It wiedet vnmittelbat per gorien foldjer, die pe Ehten 
beer grci ter herverragenditen Weiter Deutſchlands fatto 
weier Gelehttien vom Weltruf: Woremiend umd Sytels. 

Bede find Gesigeiareiter, brine Gabon durch checht · 
madre Leifiuxgen weit fiber ten Kreis der jpenieten Fade | 
aenofier und vertoandien Eelchrien Gimans einen durchnteifen· 
den Girfik auf die Gebilteten mht nur DrutiGlands, joxters | 
zuch fremdecr Landern grübl und der Beicbichtatwifien|cbait 

arue Frrunde geworber, umd srerhottbig — tide Grid pet 
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| jeine Homie Geichichte 

det Behandlang die Beuanderung aller deret, 
Atglauten huldigen, tah bas erſte Rriterium der Wijfens 

der Qurisprudeny ast pe ihrrem cigentligen Berubsiclde Ubere 
qeaangen, bette find Sietden ber Berliner Usinerfitdt, beide 

| beteiligien && awd an den politijgen Bewegungen igre Bater 
landed cine Jeit lang in Getborragenter Weiſe, deide geherien 
bes nationallibecales Gruppen ter Bolfevertreteng an. 

Mommien i yori Tage élter ald von Syocl. Daram 
fel thee Der Bortvitt getzterat. Die Ausdaurr, eftigteit und 
unentregbare Tuchnigkeit jeimed hilichten, beinale ctroad dingftlich: 
belangenen Wels, debe eigentümlich fhvdlid) » auftichtige 
Liekensmardigleit jojort geminnend wir, feime aelbewußle. 
rebige Rlarheit ehne alle Pratenſten vornehmen Gelehrientums, 
fexnytdnen im ibm Dar Eigenatt des niederſtchr ſchen Boll 
ftamemé, bem ce durch [eine Gebdert ale Sobn eines Pjareeré 
im dent holficinziden Fleden Gording zugthött. ‘Bis zu feimemn 
febenyctinte Jahte geaek Theoder geaceinjam wit ſeinen 
Seiden jiimgeren Bradera Tyco ued Auguſt Unterricht umd 
Grzichung im eterligen Oauk, beſuchte dann wähtend vier 
Qabren bie oberfien Moajffen des Bymnokums gu Witona umd 
dejoa nach deendeſen Schuiſtudien die UniverBiat Mie, um 
Hediswivenigaht yu fludirer. Aber bier forrahl wie in Berlin 
frieh ey neben juriftiftert und BaotereQtligen Stara euch 
ebenjo cifrig die Malfiide Philolegic, imdbejomvere die retuijche. 
and achdhidptlige Disziplinen, 

ward just juriftiliee Defior premeevirt. Ginige Srit wirtte 
er in Allona als Serer, aber ſchen im madjflen Qabre, 1644, 
untersabes cr, madden er durch fine Peattenifferidjalttiae 
hiflorijdje Abgandiung wher Bas Weſen der timifgen Tribus 
= pec gg rer Bhilolegen wie der i geo auf fith 
fentt batte, cine mehtete Jahre wahrende ifjenichaltlide 
——— nach Nalira und Frantreich, we de alte 
italijdym Dealetie gu fludirm. etme Abhardlung Aber 
umbelge wid — Sprachtenſinaler, die ex in Bergls 
Seitidrifi fic Altertumswienchaft verdijentlicite. war die erjte 
Freai Vicler mit Unterſſuguag der Wladenric Der Wiſſentchaſten 
in Berlin betriebenen Studven, bri denen cx berects bie Grants 
loge ya einen {peice ise Aujtrage ber Aludene herent 
gtaebenen Sammelwerte .Corpas Inscriptionum* germans, 
Qnpoliden war tas Qohe 1548 herengemaht, und von 

| icine Preigeiistegeifterung ecgeifien, übetnatzm Weeemjen die 
| Merattios der ,SchleswigHelfteintien Britung* im Glud. 

ſtadt, fiir bie ex jeurige Leitertifel ſchrieb. Aber altsald rig 

ie tin Raf en die Useiwerfitet Seipgia aud dieſet neuen 
TWrKamfeit heramb. Gr jollte jeyt rdmijiche Mechtogeicite 
wend Vandelten worivagen. flat was Bonner der Freibeit 
jonrnaliftiig ju fdyeentem. Auch fier irat er mit gregem 
Giga awl; leis Auditorium wwgs yulehends. Abet dee 
politijchen Jeitlaujte litter ifm nigt zwiſchen ben atademijden 

‘Ween. 
jr bie deutjche Heidererjajjiung ju wirken. We dey Woie 
auitan> ausbtach, beidelbigtt die fadhfildye Regierung ihe and 
Keine mit ifm ja gleidem Swede verbuntenen Freunde (erly 
Hawpl und Ctio Jahn revolutiondeer Umttiebe und mechte 
ihnen dex Groye. Dlomejen wards yoar Freigeiprogen, aber 
fronjtent hiela es det Hegierung fir metwendig, alle Drei ihrer 
Lehtamter zu engiegen. Gin Jaht long male Rexamiſen, 
der Bard bene Abkgung plönhlich aller Gintiinte betaubt war, 
hart um bet Lebena Rotburit fampiem, Gr ſechrieb walrend 
Dicker Feit cime Hethe von AbbaeMumgen hiſtoriſch · bhhil ologijchen 
Inhalat, durch welche ex Dex Wiſſeuſchaft gang seve Went 
wies. Eine daben, dic Geſchichte Ded rerijchen Wilnytoeiend, 
verigafite iqgun bem pee ber Parijer Wlabemie auseſczica 
Preis, and bald datauf eridien auch der Anfang jeined greg, 
artigen Ynidirifteneests, Gin qu Ofters 1852 erfolgender Rul 
auf den Lehtſtahl fiir Berdeltenredht in Zürich beendete dirje 
unfreimillige Boule in feimer aledenrijden Tyatighit, Bie 
gmtkhen baite cc auf Verenlaffunn von Caxppe und Haupt 

Werk merden folie, tweldyed wiſſenſcha ftliche Sivenge weit einer 
den Gebildeten angiehenden Form verdiaden jotte. Seite mit 

| qtober Schnellgleit in ber pangos ine umd austandijchen Br | 
lebrtenmeelt werbreiteter Sul — alle geleheten Wlererrien 
Hatten fic} etettlertorile Gecilt, the gu ihztem Mitglied: ju er 
nennen — veridefite thm alsbal® seve Berufungen art erfie 
beutige HoRidhulea. von dernen ee cimer aus Breslau Folge | 
leiſtete ‘Aber auch bier Gllte ex sur vier Jahre Gelber, 
denn om Jobre LASS bot ihm die Hegicreng cine Profefuc 
an ber Berliner Uniwerfitid en, während bie Alademie der 
Wifjenichatten ahs jum ordentlichen Witglied ernannte. 

Dienemjens Qouytmert, vie LRomildhe Welehimee”, bet 
Heinrich vem Sybel als ter kedeutendfie Leiumg der deutjchen 
HAMidh sreafienithalt beyoguet ; und wenn es auch per manchen 
Seiten wopem der Kiiberbeet der Aufjaffung und ber temperaments 
vollen Gntijicdreteit Ore Stellengnatine des Berkaiers ga ber 
Perjomcen und dex Dingen, durch bie verbliiFeate Neutzeit des 
Ueteals und mende GincingeGang modernet Geſichtspuntte 
Dhteriprud grjumten kat, fo erregt ef durch dic Univerfatitet des 
Hiorilde Blafs, durch die Schatſe und Eidergeit der Darr 
Fellumg und die geiftreiche. jacbenpritige umd glangoese Art 

Me nidt dem 

fdpnjtlodlect Langeribighit wd Diirre fet. Befamntlidd iſt 
vor poet Joleen der finite Band dieſes grohertogen Heugnifies 
deutider Griftestraft crigicnen, wahtend der vierte not eustett 
Dic derek exfien, Dee ME 46 m. Ehr reichen, Gober inyrifden 
bercitd feben Bujlagen erlebt ued find m alle moternen Spray 
chen fiberfeg werden Doſſentuch ih oF beer geoher Denlet 

Reh fin? Jahren angeſſrenge 
fefier und eusdaucrmbfter Wrbeit rerliet cr Dor Hechjchule und 

Es irich thn, asd Dee Gegentmart te Leben und | 

in Angrij genemmen, tir cin | 

Meher Sand und Boer. Zentſqe Allu ſtrirte detfung. 159 
+ en — — 

noch geginnt, das Werk yu jeinem vollen Ubſchluße gx bringen. 
— Auch olf Poltiifer ig Weanmſen in der neuczen Brit 
thitig geweſea. ‘Bom Jahre 1678 bis GSSL het er im 
Herhstage geheſſen end dort geutciejam wit Seinen notiomal: 
WSerales Freunden gewirli. Wis Werner ift er aber mur kegr 
falter avigeiteten, Befawet i feie Zeſammenſtek omit dem 

{| HedQefangher imjolge ciner im Charleitendurg gedaltenen Wahl. 
rede im Qabre AST. in Yer er ſich Day balte binreiger 
loffen, tine Meuherumg zu than, in welchet Der Furſt Siomard 

| cine perjéelidje Beteipigung ſand. Wernmnlen bejdeoor, Dek 
et bel dex Setreffenden Veinerlung die Agitatoren bo Shes: 
gots, nicht jertom die Regircuta geweiet Habe, und tourde 
fretgeiprodye, Bald darauf aber lege cr fein Wawrat 
niedet und zog ſich von der altiven yolitikgen Thatigteit ping: 
(i yatiid, Giner vornehmen Natur, wie der jrinigen, miter: 
ſtrebte eFenbar der larmende Tumuſt wed bas Gedrange der 
loſenden Frelbidlodt. Kurz verher, ix Somer 1880, date 
ign das Ungliid ereill, tak kine Bide in ECherlottendurg in 
| Brand geviet und ex dabei den großeten Fil jeiner doſſhaten 
| Dibliothel cinddtie. Berliner Mepitatifter that ſich imdefien 
| gulatiae und brachten eine bedeutende Sumene — ixcen tie 
nicht, fo waren es cto 100,000 Mark — auf, die jie 
Momus yer Wiederanſche ffung der derbrannien Werte ale 
Denipende ber Mebifbeten üdergaben. 

| WS Menſch i Mommſen cin Diarex nsx ſachenswerieſten 
| Gigenihaften, am dem namentlich ſein fenblidhed Gemut und 
| feime Beldetrenheit im Berkey beſtecht. Wancherlel tofiige 
Anefdoten erjahli mam fidh pom feiner Jetſtteuttert im jeinrm 

dutch neunzehn Rodfommen geleqneten haut licken Leben. 
Tas perben angeſahrle Utheil Sabels ter Momerjens 

Romibhe Gelagte wiegt use fe fdewerer, als Sybel ciner 
hitectigen Stole angehort. die eine eon Woaemjen’ erheb· 
lich abpridende Methede end Behandlung der Geſqhichis- 
darſtellung angenomimen gat, det Riebube-Renkeldjen. Wenle 
left die Thalladen ſerechta, die amt Urdiven end Urtumder 
acſchevet find. Dad fittlide Pathos, das lebendige Melorit 
der Schildrrung, die perſentiche Beteiliqung ber Seele des 
GeiGigtiqeeibers Sei er Darfielang ber Gharaltere und 
ihrer Berregartnte, wie es Wonvmjen liebt, wideciteedt dicier 
Weihore, dic lediglich datauf audprhi, zu zrigen, wie doe 

Dinge ſich verhiclien, aber von dem Verſucht comer Darlequag 
Wer inneren Rotwendigheit und Beiegmdfigheit in der Helge 
der Bogebenbeitert abfieht. Tee beveutendfle Schiller vicher 
hente allgemcin berrjgend gewwordenen Kichtung if Helwrih 

| nen Sybel, nach Hawle wohl unitecitig die hervorrnpendiie 
| Eridjeinumg unier den neueren Aifloriographen. Otaltich er 

ein Soke der ſanzuinaen, temperaeentvolie wd phantalies 
teichta Aelnlande aft, Gat ec fic) ju jemer Hdhe Nasfifeyer 
Darftellungstunfl eeerporgeldewumgert, die im ber Levdenfdhajtee 
lolen Habe deb Grpihlers der Thatindys die hechfſe Re@erpang 
des Weldhidhtfehreibers exStidt. Eybel beſuchte bas Wyarmefiuse 

einet Bateeftadt Dilffeldorf, im der ex am 2. Deyember 1817 
pas Gidht der Welt exblidt Gatle. Eeim Laser, Wiitgtion res 

| Derligett Negierungeolegiumes, gebbrie gu den Werifihrern 
| ter gemdsigt lateralen rheinifdjen Parte: umd bat in diejer 
| Gigendhalt en ter perlamentarijdes Cntwidlung Vreußens 

ſeinerzeit cimen thdtigen Anttil geeemme. Naddem ber 
| Sehr mid flebengehee Jahren die Hefie fy die Untrerfitat 

eclangt Gatte, Segog er Bac Berliner Hochchule umd Harte hire 
jetiſt ſche und hiferiie Boctejungen, ix der ASG, KA der 
Recttwiffenijajt als Oaupttubiam ge widen Ded) war 
bee tegoble wid ven teifem Wikeesdurite geiviebene Dtajen 
jofm bemutzt, ſich auf Des verſchitdenſten Gebarien umyuthum. 
Er herſe neben vem aiblichen Berlejumgen Uber Pamdelten tormniſche⸗ 

Erdrecht, tomtiche Merhisgehdidhte, deutzche Mechtegeldiche, 
deut qes Brivatrecht, auch bei Bbah griecſc· Auer iuater, bei 
| Steffens Anthroyologic und — bet Witſcherlich Erperimentat: 

thterie «Hie incites aber zegen ifm bie anregenten Bortraige 
| Manfed iibee deutſche Geſchtchſe umd antere Gebitle om; awh 
Maumers und Ritters Horjsle beſuchte ex Heihig wad Sefand fey 
alsbald jo relffidndig im bem Banden der Geſcaca uwiſſenſchaft 
dak ce die Quritpeadeny moche und wiehr in den Pinteegeumd 
teeten fick. Im Jahte LHSS wurte ec enuf Grund ciner 

| Tifkerintics iter die Cuctien der Schriſt det Yerdames: 
eUlrjprung und Hejdpdie Ber Beten® promovirt Boe tet 

Thelen, Me ee vericidigte, verdiemen einige hervotgehtben gu 
werbem, „Der Gefdrichtidireiber foll met Geidenideit wed 

xecrlenlicheea Angeil beeiben, Wid weve den Kinrichaungen, 
ſeudern von den Perhinlidfeiter hinges die Gejdode der Satter 
ad.” Am Salih ſinden ſich auch ctovige Sufitgechichtliche 
Theſen. Wen fieht, der junge Geletzrie hatte jeine Studies 
git mint⸗ dens otidht be cinleltiqem ,BaGeln” vetbtacht. jondenc 
ame fle die freien Miefte Juterefie Ubtig behalern. Wietot 
aber xigte er, Dak ee ſelne Mniverfindteyrit wife benilgt batic 
Qn Rates Seminar war die Gejdidjtigeribung ter Kreun 
zuge cimer infalfenderen Untethedumy enterwerjen werden. 
und wamentlid) war es der jumge von Sybel geweſen, ter 
ſich decker Eade mit Dent gamjen Aenereijer freubiger 
Jugendlaft angenommen hatte Die Frlidjte dieſer Nebeitete 
ſotderle ex in fermer 1441 etſchirnenen Schtijt fiber Dew etſter 
Reewyua we Teac, in der ec madpeieg, dak bee Beconitalter 
tedielben midjd Peter der FinGrdier, der Pilgrer ni Gi Goti 
fred von Boultlen gees Mel Crum peter Sajeiit 

) habilitiree er FSH ex Born ats Dogent ter Peidedte und er: 
elte mit ibe ben Grfolg, dak man in fachereienidatilicter 

| Reever auf itn avimerfiam wurbe Am Jahre 1844 wurre 
et gum awferortentligen Prefer in Bowe, im Zahte 1645 
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gum orbentlides in Dlarturg ernannt, Die Univerhtdt jandie 
ign im Qabre 1847 in bie kathejſiſche Siandelammer, in 
ter ct fi) der Bartei der gemébigt Vderalea (Mon|titutioneler) 
anj@flog, und wenige Jahre derauf (1850) gelangte er ote 
utheſſtcher Bertreter im das Erſurſet Parlanent. Seen bee 
priftertes Gantretes (dr die Gerfaifang vee 1849, fine jeurige 
Peeediemfcit, mit der er Dic Wiederherfleung des geldireendemen 

Beinrid von Sptel. 

GlangedS deutſcher Einheit und Macht pried, vermochte dem 
Riferfolg res Berfakungtwerls midi auijuhatten. Beeflimnt 
Won ſich Sydel in fei Oarjeel und die Studerflube purüch 
um fic die niederdeitdendem Entiauſchunzen im wéfjenidalt: 
Vader Thatigtcit Entjaadigung gu ſuchen. So entfiand Sybels 
bedeutend Prd Wert, , Die Geigite ter Revolutionsyit*, die jret 
in (nf Barden vorliegt umd mad dem Urttil eller Renner die 
befie Dar dellung dieſes Reitabjguities ijt, welche dic Geſamt ⸗ 
Ueratutr Uberhauvt auſuwe ſen bat. Sybel bat durch dieſe 
Acheit ſich cin gleiches Anteqa aul Uafſerbliccit gefidert, wie 
‘Dioner Deed fein Gechichtswert. Ee eft mage nur cin Meier 
im Der ſtunſt dex ſchlicheen, Maren und rugig fertidhreitenden 

Darfielung dec Begebentetten, fendern ex het aud) durch die 
Beniinungy der Archtec, die suvor Ceinem GejRightigreiter im 
gleichen Umfange qugdnglic geweſen waren, cine Julle ren 

neuen Thathaden befigeitclt und ventel gedticbene Veziehungen, 
Urjegen und Wirlumger an dad helle Licht ynmwiderleglicer 

Wahrheit gernat. Dabei ie jrine Seretheneije wee ciseree 
Genmak, ver ciner vornehmen Enſachten und Rundung, die 

fethit ſeinen Lehrer Homte im den Schatten ficllt. Seime Proje 
fonn mit Hecht fir mufiergillig amgefehen werden and mas 
jeder, Der Sinn jar cinfade Gedhe hat, den SochHen Gena 
aewahren. Bie jebr aft es gu bellngee, dah folde Werte 
dem Gedeldelen faxm erjdewinati find, betbit wenn ex far 
Bucher cher ald der fogemannte Leiepsbel ye cinem Opfer be 
rel fein michic! In Frankteich wiirde cim folds Nalkiacs 
Werl ju getingem Preike in Gumteritaxjenten von Eremplarten 
vettrichen werden. 

Rod clijehriger Wirharleit im Warhurg veriauſchte Sodet 
dieſen BBirtumgstreié TEOG mit dem ungleich gldngenderen 
end banibareren in Witmgen, wo Rieig lor alle Milnitter, 
Geleheten und Dichtet vom Ruf yu vereimem tradjtete. Heer 
errang Sebel in dem lurzen Jeiuraum ven fue} Jahren aue 
qanem bedentenden Dlanme nur yupimglidien Ehten. Er wutde 

! Mitglied dee Ataremie, der Siforiidjen Mommilfion, die bedewtende 

SHhipiungen ancegen und fSrdern follte, erridicte Dat erie ge 

jeiGtlidhe Seminar, in dem ex mit ftaatligen Stipendere 
urterftihte Schiller herawbeldete, qriimdete die hochamgefehene 

-Hiftoriige Seitijrijft”, das tedeutendite Organ fur biftoriige 
Ferſchung und Mritif, und Samemelte in feimems Hdrjnale die 

auegtudeſſen Elerrene ber khdngedftige Runchenet Mefelhgaft 
ume ſich. Der ihm moblgefinnte Ronig lich es an feimer Munft 

feQlen, Ge mer c& oud), er Sobel yur Herawsgate der 
deuligjen Reidstagsalter, eines wichtigen biserildyn Quelles · 

materials Hic die Exforjdqeng der Auftande Ded ſrchyeherien 
umd ficbrmgefuien Qobrhunderts, aus cigner C€ntkhlichung 

veranlegie, 
Ect of wan, dah jeine ausgeiproden .preusiide” Gen: 

tang eer [cine Grgmerigolt gegen madptige Elemente ihm 
BerdrieSlidfeiter Sereiteien, ex nahm im Yahre 1861 cinen 

Ruf wad) Bonn ax, em Dableranes Lehrſtahl yu beGeigen, 
umd bier hat ex raerzetzn Qabre lang mit gldngendfiem Erfolge 

geretrlt und cine ashelicht Reihe dedeutender geihideliger 
Werte und Aufiage geſchtieben, mit Derem Aufpiglumg dieehe 

turze Sligue wie belaflet werden darf. 
Mn ber Segriindumg des nordseutiden Bundes fat er alt 

Deiighied des fonitwicenden HeihHlags frilgenvinaren, Bis 
gust Jahte LETO geherie ex aud) bem anderen beulidjen Bere 
trelungitarpern an, jo mit wiederbolter Unterbredjung 
Qe Jahre IETS wurde er vom Bonn nach Berlin ale Direltor 

der Tniglidhen Stnatsardhive ait dem Titel Geheimer Obers 
tegierungtrat berufex, und in dieſer Steuuung hat ex durch 
Eridlichung deeker unkhayharee hiſtereſen Quellen der Siſſen · 

Ueber Saud und Weer, Deulfhe Ilulriele Zeilung 

| weéelt, 

MS 

{chajt mindeſtens cbenjo groge Deenfte geleifict, rte durch feine 
| lanajibrige Lehrtqatigleit, denn unter feier Seitumg find 

hiſterijche Seugnife am dad Tages licht gefScdert morben, welcht 

(Gc geméfie Seiiyeriden der neueren Geigidjte ein gany neues 
Verandnis etoffnen. Alle Forſcher, mele unter Subel als 
Ardivdiretior gu arbriten Belegenheit Gatten, Gene ſeint 
Beretttoillogteit, ernfle Studien gu unaietſtutzen und cehtlichem 

Theodor Semmien. 

Siteben Gelfreich beiguipringen. So hat ec aud in dieſer 
brrverragendert Strung, in Bee ex Hofientlid) die Welt noch 
mit neuen Sdhbpjumgen Mterrafgen witd, batznbtechend ge 

Mage es ihe graded fei, nech lange cine Leudle 
ber Wikenigait und cin Fuhter ihrer Aunget yu ſein! Benen 

aber, weldje chose am Seilulle dices Sthun Die Frage auf 
jumerjen geneigt find, wer cim grdferer Hikoriler jei: Mommien 
om von Eytel, entworter wie mit Geethe aul die alciche 
ihn und Siler beireemde Hangfrage: Megen fi dod) de 

Deutihen freuen, dak fie ped ſolche Kerls haben, Mate fi 
urit wxtifigen Stretereien abgumdien!” Gugen Bierhe. 

Samilientonjert. Gemald von F. Bertier. Nach einer Pdotearaphie von Ad. Braun & Co, in Dernady and Paris (Vertreter: Huge Groer in Leipjia). 



Dew Meine Meritt 

Stinen und Gilder 
aus der Stadt deo , Alten Deſſautt“. 
Dit Gciginalyeidnungen wetecre Syepalactifies 

Paul U. A. Males. 

(Sotst.) 

rig gegeniiber dem Serjogtichen Shiloh raat die 

5 altehrwlirdige Schloh · und Startfirge gu Sanli 
2 Marien empor, in der einſt Quifer jel wieder: 
det pepredigt Gat, Vinige merivolle Gemalde qmaden 
die Thöre des Gottethouks; wnicr theese ijt bejesdera bas | 
Mdendmabl bed jangtren ſtranach befemnt, auf welchem dec | 

Mainfiles, ber Site feimer Beit entſprecheeid, cime ganze Angahl 
der. Bebeutendites Forderet der rejormateriitee Pemaung 
reremigt bat. — Voruber an bem aud dem fechyGnton Jahre 

henden flemmenbden, vox lurzem poctitvoll teſſauritten Rate 

1858 (Sp. 50), 

Ueber Sand und 

! Pantheons gener 
hebt Hd cim cvijpent 

tempel, Port lodet cor 

fiedeled gum Ruben cin — 

Weer 

bawt amt belebten 
ficinen WMartt 

juter umd die Rat 
bausitrahe nag 
Dim = prddjtagert 

Theatergedtere 
en der Ravalier- 
frake, der Haupi⸗ 
derlehtsader der 
Stat. Teffau 
und jein Theater 
fim> eng mit cin 
ander permadiktt, 
don jedi dem 

Ende des verigen 
Jabrgunteris bat 
die darſſell ende 
Stun® und vor 
ollevn aud) bie 

Nuſil im er an 
Gallivijcen Refir 
deny cine Bieibenide 
Stile und ju 
jeer Bett auſei⸗ 
tige, frembige Uny 

fecftiiing gefune 
den, Seid Friedrich 
Saereiters etfolg⸗ 
veigent = Warten 
cmtrradelte ſich Die 

HeoHapelle anſtrei · 
fig gu comet det 

etſten Dewtidh> 

- . lands, umd der 

8 — Hof wie 206 Bur 
oy yar blitume — fergten 
— — ee . durch rege Teils 

8. — ⸗ 
& . sr * nahme dafiir, bak 

me oy eT die Butzue ſich auf 
— — einet Hohe halten 

femmte, di¢ eigent· 
lich joft fiber den 

Hechilintier einer mittelgroken Stadt fieht. Uebrigent bat 
bet Teffaucr Defttenter at M. von PBroaly cinen treiFlidjen 

Ghromiftes gejuaden. — 
im Die berrlige freie Aatur! (Ere wee doe entsiidende 
Umachung Tehaws lemmt, vermag ree warme Lich 

der biederen Deſſauer fae ihre gute Siadt voll gu tii 
Digen, Dard Garten umd griine Wick gelangt men in 
fount greet Stusrett oad) berm Phen des enbeltini}er 
Lander nach deat unvergleidlichen Worliey Bark. 
Unkere f Stigge ſoll feim Habrer Durch die 
telyoeDe ScHhipjung des Hiren Fram icin, 

es ift oud foum migtih, obne Stiggm 

und Situatlesplen dic cinginen Par 

tiem des Gartend aud 
nur cities 

niigend yu jdeidern, und 
ſelba ttt jenen Biche 

jeder Derartige Berjuch 
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BuwGherde. Ueppiger 
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Bocht und dunkle Seer 
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newen Hildern; We 

wend Rent heben tier 
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Ganzes gtitaifer, dem 
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leum Hod) ctread Meche 

liches zur Seite ftelen 

Wahl. Qn eigenartiger 
wend toch nie erwetiter 

bee Biclheiiagteit reigen 

fid im dic cigentlidjen 

Garlertanlages zahlloſe 
Uleimere und grijjere 

Bauden mnalet cin 

feffelt un 

fallene Egetiagrotte ober 
Die Wiedergabe ciner ax 

tifer Tirema, dald ner 
fet une 
Pavileoe im 
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halbres 
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| 
Wher binaus aus den Strafen | 

Jeborenrsticcte mit Dent Derferel Ors Deryoys Srary 

mirgendd aber defingt ſich Me Arqtlettur laſtig herver, immer 
qheint fle weit dem Gharalter ber umngebenden Landſchaſt bere 
moni} verichenclpe, und [eld das Worlier Schlen, cin 
tthice FllsBenfiq, poet Fh den gamyen Anlagen vecicefflidy an. 

Was Sellen wir toch gu Leb end Breis unkeres Deſſau 
fogen! ‘Mle ein fleifiges, heileres, jufricdenes Bellchen find 
bie Angaltimer, als cim reid) qejegmetes Land iit gainy Mixhalt 
befonnd end die Hawpiftadt mit ihrer Bevdtlerang madt 
wahzrlich feime Wutnehme pee bet lebeſamen Repel. Es ift 
gut fein dahler“, mixgte i am Shtus meinet tleinen Stizgge 
miederholen dos meinen euch nicht mur die Deſſauer IVA, 
jontern am meiften wife ¢¢ Dic gaplecidhen Penſtenare yx 

r&bmen, die, awk alien Teilere des 

Reiges fommend, bier nad 
eer —— des Lebens Mah' und 
Sse a wt, menses Le — A Ardeit cin memes — 

J ſich grundeien. Wehhl 
EN Defleu und wohl 
\ thee, def dere 

\ fo int Sp 

owe Finks a — 
er oe 

Ratar⸗ 
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Zwei Seelen. 

Romar 
bet 

Rudolph Lindau. 

iBectitjeng.| 

Sct Tage {pater wate Günthet 
con ſeiner Braut und beren 
(tern Abſchied. Gr beab> 
ſichtigte, ſeiuen Vater auf⸗ 
zufuchen, deſſen Juſtimmung 
qu feiner Berinahlung mit 

_ Rlorence Gilmore ju erbitten 
s — unb, nachdem ex cluige mots 

—* VBotricſtungen in Wildhagen gettoffen, ohne 
Seitvertult nad) New⸗Hork zurückzulehren. — Dann 
follte Hochgeit ſein! Gilmher würde ſeine junge 
Frau nad Berlin und ſpäter nad Wildhagen führen, 
und bert wollten Herr und rau Gilmore und 
Bella und Henry Gonren dic Neubermählten im 
nachſten Friibiaht befuder, — Las waren fchine, 
jonnige Blane, Me fein Zweifel trübte umd bie 
Winther ben ſchweren Abſchied von Florence er— 
{eidjierten. Sa, ber Medanle an die bevorfiehende 
Trennung würde ihm faum gektmerst haben, wenn 
then nidt bie kleine Florence im Augenblic ded 
Scheidens bas Herz recht ſchwer gemacht hatte. Sle 
weinte und ſchluchzte mie bei einem unecieplicen 
Verluſt und erfchien geradezu trofilos, und ieber 
Glinther mod) Frau Gilmore fonnten fle berubigew. 
“oer es mubte qelditeben fei, und er rif. ſich end⸗ 
fi) port the Jot, im Herzen Mitſeiden od mehr 
ala Liebe, und dex tnnigen Wun, ved bald die 
Thränen zu trodmen, bie wm ihm flofſen. 

Auf Wiederſehen. meine liebe, liebe Florence!“ 
togte er ernſt und gerührt. 

Fahre wohl, mein einziger Liebling!“ fuſterte 
fie zurũd. 

I. 

Lad Dambfechtff machte qute Relſe, und Girther 
langte wollbehalien im Havre an. 

Wikhrend der Fabrt hatte ex bald ben friheren 
Gleichmut toledergefunben, ber burd) die Thränen 

Foteucens im Angenbli des Abichleds gettübt worden 
wot. — Weshalb jollte er tranrig fein? Es ware 
thértdyt, wegen tiner kutzen Trennung von det Wee 
fichten mit bem Schicttſal hadern gu wollen. Cine 
ſchone, rubige Sufunt breitete fic) vac ſeinem geiitigen 
Auge ans. Florence whrbe bas Herz ſeines Vatere 
ſchnell gewinnen. Bier hatte ber Anmut bed liebe 
liden Minded widerſtehen finnen! Sie warbde 
Gitnther bei jebem gedcibliden Schaffen yur Seite 
ſtehen; in Wilbhagen fet ben Armen unb Verwaiſten 
bas nillbthitige Wert ſeiner zu frũh oeritorbewen 
Witter fortſetzen, in Berlin cine Ktreis gut gee 
finnier, tichtiger Mauer umd liebenswütdiger Frauen 
um fic) gu feſſeln wiſſen. Gr, Ganther, wellte ſich 
ernfte und Gohe, felner bevorgugten Stellung in der 
Gefellidiaht wiebdige Aufgaben ftellen. Gr wollte 
arbeiten, ohne tleinlichen Ehtgelz entporſtreben; mb 
wenn er nicht gu den höͤchſten Stellen berufen war, 
ben Blog, den er cinnahm oder zu dem et fid) 
emporidnpingen modite, mit Ghren für fid und 
feinen Ramen filler. Und nach den Mühen bed 
heifer Zanes, auf bie et ſich freute. würde et am 
Abend am häuslichen Herde Frieden und Malt finden, | 
fo bok er ate jedem Morgen writ erneuten Srifien 
ben Kambf um die höchſten Bitter fortiegen fommte. 
Breit and eben lag feet ble gerade Strafe feimes | 
Lebens tor ifm, auf ber er, tuhig fortidreitenb, 
weite Stele an crreichen hoffen burfte. Strat, Mut 
und Huveridl ſullten feine Bruit umd fprachen ans 
feiment ruhigen, feiten Blick. 

So langle er am drehzehuten Ofteber Frith am 
Nachwittage in Paris an. Gr hatte gehofft, Defiierr 
am Babubofe zu ſehen, aber biejer war mide ere 
ſchienen. Er wird im Majtbofe auf mich) marten, 
faate fic) Giinther. Er tibergab ctnem Dienitmann 
ſeinen Mepidichein, frgte ſich in eine offene Droſchte 
und fubr nod ſelner allen YWobnung. Er tear 
darauf wosbeveitet, dort freundlidie Auftrahme zu 

finden, denn er hatte ber int EDEN eairtin, 
Madame Bracon, vom Havre aus die Stunde feiner 
Ankunft in Paris angezeign. — Porls eridien ihm 
fo vetizaut, als bitte ex ed geftern verlajjen; er 
erfannte die alten Läden und Häuſer, die Tabake 
bureaus, in been er felne Cigarren anguyiinben 
pilegte, bie marltidwe'eriichen Annoucen an den 
Saulen und Wänden, die aud frGber feine Mugen auf 
fic) gelewft fatten, Das Leben und Ereiben in ben 
Straken war ganalid) unveriinbert; ec qlaubie, die ⸗ 
felben Geſichter wieberguiinben, denen er frither dort 
begeanet tar. — Srenend Wild trat cinmal flüchtig 
por fine Seele, aber verſchwand jofert wieder, obue 
ten geringſten Ginbrud binierlaffen an haben. 

Sobnld bie Drofdife por feinem alten Abſteigt⸗ 
quartier Halt gemade hatte, 
tnecht enigenen, ber aud vor drel Jahren zu feinen 
Dienfien geweien war, Gunther hatte wabrend ber 
gangen Zeit nit cin einzigesmal an den Mann 
gedacht. Segt fiel thin fet Name fofort wieder cin, 

Guten Fag, Raſimir!“ 
Gehorſantſter Diener, Serr Baton!“ 
Und gleich darauf eridien bie elegante Dtabame 

Beacon, wle immer tadellos gefletdet, nicht im Ges 
Tingjten gealtect, nur dah ibr Gace etwas ſchtwärzer 
geworden war, Ste hieh ben Herre Baron herzlichſt 
willlommen und fihrte ifm mad ſeiuer alten Woh— 
mutt im zweiten Stod. 

edie Alnmer find geftern frei getoorben. Och 
babe mich fehy darüber gefrent; dene ba ber Herr 
Baron fich eiumal in benfelben wohl befunden haben, 
fo wage i zu hoffen, daß bies awd diesmal der 
Fall fein wird. — Kafimir! Warianne! Sdnell 
Me Soren bes Herm Baron! — Rann id) mit 
irgend eiwas auftoatien ?* 

erfunbdigt?* fragte Minther. 
att Gert Bcomte war vorgeftert und geftern 

bier Gr hot eiuen Brief fy ben Herym Baron 
hinterlaſſen. Hier liegt er bereits am alten Platzt.“ 

Und mit einem Laͤcheln, bas Anerkennung vere 
langte fix bie bem willfommenen Gaſte ermiciene 
Aufmerkſamkeit, geigte Wadame Braçon iad bem 
Ramin, to neben der Stutzuhr cin Brief ag. 

Winther erinnerte fid), and vor drei Sabrent 

_ Ueber _cfanb und ‘Beer. Deutſche ↄluſtr irte Zeituug. 

fant ihm bet Haus⸗ 

das Dambfſchiff war um bier ttée 1 morgens im Havre 
angekommen, und er hatte ſeitdem feine Rube ges 
noſſen. Nachdent er jet etwa moc) etme Stunde 
fang planlos umhergewandert mar, fühlte er einige 
Piidiafeit, aber ex fand Vergnügen an bem Treiben 
in tes Champs Glyites; und fe der Nähe ber 
Strate, ble nach ſeiner Wohnung führte, liek ex 
fic) wieder, wm badielbe nod tied gu beobadgten. 
Nad einer balben Stunde hatie ex genug davon 
und wollte aufftehen, um nad) Honie an gehen. 
lind in bem Augenblid hatte er eine elgentiime 
lide Sinnebtauſchung. In cinem Wagen, rer gee 
rabe poriiberinbr, glaubte er in den jel jungen 
Wadden, die datin fafen, Bella umd Florence 
qa erfennen, — Mein, fie maren eS nicht! Rati 
lich waren fie es nidit! Sie konnten es gar nicht 
fein! Bella und mit ior Henry waren om Niagara, 
wo bas junge Baar feine Flitterwoden verleben 
wollte; und florence befamb fic) mit ihren Eltern 
auf bem Wege von ReweVorf nad) San Frangisto ; 
bribe Schweſtern waren zu diefer Stunde viele 
funderte pon Mellen weit von ben Champs Glyfees, 
— Wher bad Heinere von ben beiben fungen Mäd— 
chen im Wogen, ba’ auf dem Mikes fah, fab 
Plorence ãhnlich. Gunthers Augen waren den thrigen 
beatanel. Das war Florencens Wid — aber fo 
traurig und flagend. Und pliglid) war ed ibm, als 
bernithme er ihre Stimme. „Du hait den ganzen 
Tag nicht cin einzigesmal an mich gedadt! Halt Du 
mich icon vergtſien ¥* — Gr blickte nachdenklich wor ſich 
fit, Cin lelies Fröſteln durchtleſelte ibn. „Ge 
ift falt geworden!* fagte er vor fid Gin. — Das 
unthehagtie Gefütll verließ ihn nicht. Gr fühltt 
ſtch beflommen. „Ich habe mid ermilidet, fabr er 

| im Selbftgeipride fort. — Dad Gefiibl der Be- 
Hat ſich ber Bleomte Delfieur nicht nad mir | 

| ifme wie zuſammengechnürt. 

felme Briefe und Marten immer an derfelben Stelle | 
gefunden zu haben. 

Es iit bod) hübſch, wenn man wieder hel alten | 
Bekanuten gewiffermagen zu Hauſe iſt!“ rief er aud. | 

Gr erbtach den Brief und durchflog bie menigen 
Sellen, die derfelbe enthielt. Deſſieur fried thm, | 
er milffe zur Beerdlaung eines Onfels mad) Avignon | 
abreiſen; ex werde am fediyehuten morgen’ wieder | 
in Baris eintteffen, und er bite {einen lieben Freund | 
Giinther, nicht abzureiſen, ofne ifm geſehen gu haben. | 
Dafũr verpflichte er fic), thn gar Hochzeit nad) News 
York zu begleiten. 

Fou Braçon ſtand nod vor ifm, als er ben 
furgen Brief beenbet hatte. 
warten, Herr Baron” 

Geben Sle mit etwas zu effem: mat Ste 
wollen, Und ſchicten Sie mir Kaſimir herauf. Er 
foll mir beim Auspacktn behilfitd ſein!“ 

Frau Braçon erwies nur ihren geebrteften Gäſten 
bie Aufmertfamteit, ſich perſonlich nach deren Wũuſchen 
zu erlunbdigen. On ihren Blick war su leſen, daß 
fie Anerkennung fiir ihre Haltung, Rildhagen gegen: 
liber erwartete. Dlefer hatte volles Serftanbnia be» 
fir, Er danfte Frau Braçon fiir ihre Nebemtmdybdige 
Vujmerfiamfeit, reichte fie dle Gand, bie fie mit 
ben Fingerfpitzen igree mit ſeldenem Fllethalbhand- 
ſchuhe bebedien Rechten leife berifhrte, umd gelettere 
fie aur Thilr, wo fle fic) mit einer wärdevollen und 
gefilligen Berbengung pon im verabſchiedete. 

spoel Stunden {pater befand Günther ſich in 
ber Champs Elſees. Er hatte mit qutent Appetit 
cin einfaches Mahl cingenommen, fic) in ſeiner 
Wolſrung fiir cinen kurzen Auftnthalt eingerichtet, 
feinem Vater und ſeiner Brout Debeſchen geſaudt. 
in denen ec ſeine Matuntt in Baris anzelgte und 
bald zu ſchreiben berſprach; und aun wollte et einen 
tleinen Spazlergang machen. Es tar gu ſpät ge: 
worden, um an demſelben Tage nod) an Einlkäufe 
zu denlen. Dazu hatte er übtigens morgen unb 
iibermorgen Zelt, ba er ſich enrſchloſſen hatte, Deſſtenx 
Matunit abzuwarten. 

Gr war ſeit früheſtet Stunde unterwegs denn 

Womlt lann ich auf⸗ 

angſtigung wurde immer peinlicher, die Bruft war 
Gr blidie nach ber 

Fahrftraße. Welleldt wilrde der Wagen zutüch⸗ 
fommen, in bem bie beiben jungen Wabden jain, 
bie ibn an Florence und Bella etinnett hatten. Gr 
febate fic} nach bem Anblid. Gr würde ifm wohl 
gethan haber. 

To ftend eine dunkle Frauengeftalt wor ihm, 
unb er vernahen cine mide, ruhige Stimne: 

Wle geht es Ihnen, Herr Siiniher ? 

s 

Nad dern Zuſammentreffen mit Arenen ging 
Gunther ernſt und in fic) gefehrt nach Hauſe. 
Qeinigend {dine Empfindungen ans alter Heit, bie 
fom ſeit Jahren fred gewoyben waren, flllten 
wieder fein Herz. Geine Rube war dbahin, An 
ſelnem Gehirm drangten Ad) ungerufen Bilder and 
feinem friiheten Sujammentein mit Itenen. — , Sle 
ift tod) ſchöner gemorbert, lhe Bld ft urveründert. 
Dee milbe, gutroulide Blick, der mid) bamals fo 
beglitdte. — Es mare beſſer, tc bitte fie nicht ane 
getroffen. — Barum? — Ich verlaſſe Baris in 
zwei Tagen, und bani febe ich fie wohl niemals 
wieber. Weshalb mid) niche wahrend her kurzen 
Beit an dem Anblick ihrer Schönheit nod erfrenen? 

Es ware fliiger, Ud) giuge heut abend nicht ju 
ihr — aber id) habe es thr berſprochen — en 
Verſprechen muß man halter,“ 

Gine andere innere Stimme flüſterte hnt gu: 
vin Bertpteden, wie Du der gefährlichen Frau 
gegeben haſt, dari Dich nidt inden. Du halt 
anbere Beilige Berpfliditungen, bie Did) bavon ent: 
heben. Grinnere Did) am Deffteuz’ Worte: Flucht 
wart hier Wut. Sei tapfer! Unterliege nicht! Wer 
fidh mutwilllg in Gefahr beaiht, kommt berin um!" 

Winther verwies die Stimme gum Schweigen: 

An einem einlichen Verſprechen barf man nidit 
mitten, dh habe verſprochen, Itent heut abend 
aufzuſuchen — und ich werde fie aufſuchen!“ 

Gr machte noch elnen Verfuch her Selfitanfchung 
und wollte ſich einteden, es fei männlich, ſtart, trop 
Sduolerigttticr und Gefahten bas gegebene Ver— 
ſprechen gu löſen; aber er wußte, Da® er ſich ſelbſt 
belog, dof in Wahrheit cine Verſuchung an ihn 
heramagtireien war nbd itm tle @rait gebtach, ihr 
ju widerfteben, 

Miſmutig und uncuhig bereltete et ſich zu bem 
Beſuche bet Irenen vor, — Wildhagen wat barat ges 
woõlhmt, feinem Aeußern cine gewiſſe Sorgfal: git 
ſcheulen. Cr war vollſſändig frel sow gedenhafter 
Gitelfeit, und jeine Toilette machte itm wide mehr 
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Gergt als bie Wahl ter Spelſen, aus denen ſeine 
Mabhljecit gufammengefeyt war, Aber er aß lieber 
get ald ſchlecht, umd er fühlte ſich behaglicher in 
ordenilidy Agenbden Kleidern als im ſolchen, die febler: | 
tft qearbeitet waren. Gemodfnlid) war er bei aller 
Fnfachhett und thatſachlichet Sovglofigteit tadellos | 
getleibet. An jenem Abend widmete er ſeinem Aue 
gage mehr ald gewöhnliche Sorgfalt. Das war its 
in Amerita, wenn ex feinen fleinen Liebling auffuchte, 
nieuals porgefommen, 

Er erinnerte fic) ber im Hotel Bro herridenden 
Gemohnbeit. 
end Gleb tach dem Effem bis gegen adit im grofen 
Gmpfangesinumer vereint. Dann pflegten bie Hause 
bewohner ſich anf eine Stunde gurddgugiehen. Zwlſchen 
neat und zehn Uhr verſammelten fie ſich wieder in 
dem gemeinſchaftlichen Salon, und dort eridlenen 
dane auch um diefelbe Seit bie Freunde bes Hauſes 
- les habitués — ju denen er frither gezählt 
gatie, 

Gs wor eit halb neun Uhr. Sam Hotel 
Vrd woren von Wilbhagens Wohnung nur wenige 
gunbert Schritte; dod machte fic) Giintber bereits 
auf den Wey tain. Gy fonnte es im Simmer 
itt mehr aushalten. Gr war ungeduldig, aufgeregt. 
— BWeahalb? — Ge wagte nid, dle Frage zu 
ftellen, Die Gedanfen, bie fid) daran fniipften, aus⸗ 
zuudenten. — Langlam ftleq ex dle Treppe ftnab, 
Hor der Hausthür blieb er einige Minuten ftehen. 
Gs jiel cin ftarfer Rebel. Die Luft war unfreund⸗ 

Man ah dort wm halb jieben Ur | 

tid, aaßtalt, vauh. Gr bemerfte es nicht und ichritt 
gong langfam wetter. An ber Ge ber Champs 
Glolées blleb ex wiederum ſtehen und jah mad) ber 
ier. Es waren erft fünf Minuten verfloſſen, fette 
dent er ſich ibergengt hatte, bah er vor einer halben 
Stunde nicht gut im Hotel Brd erſchelnen könnte. 
E beredhinete, bah, wenn er mifigen Schrittes bis 
zuut RondePoint gehen und vow bort jurildfehren, 
er unt neun We am der Ede der Rue Billaut, in ber 
bas Hotel Brd gelegen war, fein wiirde. 

Wie lang und menidenteer dle Champs Hyfees | 
waren ! 
im poritberjoger, hatten es ellig, Das Wetter 
Ind wibdit cin, bem Mufenthalt im freien unnitig ju 
verldngern. Rur Giinther ſchlich mit ſchwerern Hergen, 

Die Fuhadnger, die leichten Schritted an | 

jogermden Schrities, dem nahen Siele fetmer Bander , 
rang gu. Am Drojdfenhalieplagy bed Mond-Point 
{ah er sac ber dort in einem Klost aufgeſtellten 
User. — Dret Btertel anf neun! — Es ftimmie! 
Wenn et fo weiter ginge, wiede er um newt thr 
vor deur Hotel Brod fein. Gr wollte am irgend 
mad denken; fein Gebitn wor wie audgeddett, — 
Gr ſehnie fic) nicht darnach, Irenen yu ſehen. Er 
flivchiete ſich por thr. Wher unwiderſtehlich tried es 
ihn it ihre Rabe. 

Gr ſchritt fiber bie Strafe. (Fin fleiner Wann 
in altmodiſchen Mantel gehülli, huſchte an ihm vor⸗ 
bet und verſchwand gleich darauf wieder in bem 
Nebel, der immer Dichter geworten war. Das 
war Wendt,” fagte fid) Gunther plötzlich Unwill-⸗ 
kũrlich beetlte ex felne Schritte, aber auf berm Bargere 
fteg der grofen Adenut war nichts gu erbliden, 
uiemand gu erfennen. . Wee hatte i Wendt ſagen 
fiumen? Es ift gut, daß er mid nicht erfannt har.” 

An ber Ede eter der Strakem, an bene er 
pociberging, war eine Weinhandlung. Durch die | 
falb offere Thay vernahm Giinther, bak vor dem 
Feutptoit* ein febhafter Wortwechſel ſtattfand. Et 
losthte Zwei Droſchlenkutſcher ſchimpften ſich gegens 
ſeing qué Der Wirt wor bemuht, fle zu beſchwiche 
tigre, Günther perlor fett Wort von dem Geſpräch. 
Wine Sefunde fpdter, als er welter ging, hatte er 

Bead vorbeteilen, und dann fielen ihm auf einmal 

Der Diener, der ihm die Thür des Empfangs ⸗ 
zimers Sffnete, war dagegen ein Unbefannter, Sein 
alter Gonner, ber lange Jean, gehirte gu jener bes — 
fonderen Maſſe wow Kammerdienern, die fo geſchickt 
find und ihren Dienjt fo vortrefflich verſtehen, dak 
fie nie elne Hetrichaft finden, die fie für wiirdig | 
alten, ihe lange zu dlenen. Sein Nachfolger war 

| aber bereit# mit ben Sitten des Haufes gemiigend 
befannt, um den ftentden Gaft, ſobald dtefer in ber 
Salon cingetretes war, in demſelben gleichgiltig höf⸗ 
lichen Tome gu fragen, den ber lange Jean ane 
gemandt haben wiirbe, ob ber Herr Befehle Habe. 
Winther ſagtt einfach: Danke!“ und ber Diener 
entfernte fic) barauf, . 

Tos groje Empfangszimmer mar nod leet. 
Wildhagen fah ſich belnahe ängſtlich in demfelben | 
um. Alles ftand am alten Plage: ber große runte 
Tiſch im der Mitte bes Ranmes, vole immer mit 
Büchern und Zeitungen bededt; etwas entfermt baz 
von det fleine, oleredige Tif, an bem die Marqulſe 
ju figen pflegte. Da war aud) Irenens niedriger 
Stuhl mit gerader Lehne und daneben der gtoße, 
bequeme Seffel, den derjenige einzunehmen pflegte, 
ben fie aut Unterhaltnng an thre Seite gerufen 
hatte. Wie oft hatte Gunther datauf gefeffen und 
Itenen in dle Mugen gefeben und ihren gleidgiltigen 
Worten gelauſcht, als vecfindeten fle ibm Hohe Bote 
ſchaft. — Sm Ramin fladerte cin helles Holzfeuer. 

Ginther Aland einige Minuten unheweglich, als 

Et hob bie Mugen und ſenkte fie ſchnell wieder. 
Udy, jas fprecien Ste,” fagte ev leiſe, „ich bitte 

Sie darum.“ 
Sie begann gu erzählen, ruhlg, langſam, in der 

| glelchgiltigen Wetje, bie ihe eigen war, aber in dem 
jutrauliden, offenen Tone, mit dem man gu einem 

| Acheren Freumbe ſpricht. 
Das Hans war leer geworten jett Günthers Abe 

reife. Itenens belbe Schweftern batten fich vere 
heiratet. Die Altejte mit d'Eſtompiere, Jofephine 
mit — ,mun rater Sie, mit wem?* 

Giiniher blickte fle fragend an. 
„Mit Rewbauer!* antwortete fie, leife lächelnd. 

.Und id) bifdete mir cin, bak ber quie Baron mile 
ten Hof mate! — und Sie haben es anch gedadht. 
Gefteben Sie es nur! Erinnern Sle ſich nod) des 
Mbends, wie er verlegen und miirriid) zwiſchen uns 
ſaß, und wir ib fortérgerten? — ober wentgiiens 
ich that es, deun Sie zeigten ſich bei jener Gelegens 
heit moc) gutmũtſger, als ich Ihnen zugetraut hatte. 
Neubauer blleb darauf mehrere Monate fang unite 
ſichtbar; aber im Winter fom er zurück. Und darauf 
hlelt ex wm Joſephinens Hand an, und gwar bel 
mir, Es wor eine fofthare Scene, Ich wies ifn 
an melne Mutter. — Joſephine tft nun ſelt zwei 

| Sahren verheiratet. Augeublicklich befindet fie fic 

fürchtete er ein Gerduid) gn machen, bad die fife | 
Rube um ifn Ger weden fonnte. 
jyener. 
Rerven einer Hyfterifdjen Frau. 

Die Thitr gum RMuſikzimmer ſtand offen. Ge 
branute fein Licht in dem Raum, ber nur bard eln 
Feuer im Kamin und den Schimmer aus bem ane 
ftofenden Salon matt echellt tear, Wildhagen trat 

Do fnifterte das 

noch auf bens Lande; fie febrt erft gegen Welhmnach ⸗ 
ten nod) Boris zurück. Neubauer ift balb hier, bald 
dort. Bet mix lagt er ſich ſelten ſehen, und th 
vermiffe ifm nicht. Joſephine tft fbigens gang gue 

frileden mit ihm. Das Ht am Ende in bem vor⸗ 
@iinther ſchrat gujammen, als hatte er die 

in bas Simmer. Unmittelbar lints an der Thür 
wot bad enter, von dent and man in ber Garten 
bliden fonnie umd an bem der alte Wendt an jenem 
letzten Wbend, ben Giinther Sort verlebt, geſeſſen 
hatte. Der Garten fog dde und tot au ſelnen Fußen. 
Per Rebel Hallte dic entlaubien Baume in feinen | 

Undeullich erfannte Ganther falten, naffen Montel. 
bie hohe Doppellinie ber Linden, bie bem Baumgang 
bildeten, der nad} dem Gartenbaufe führte. — Da wurde GHaufe!* 

liegenben Falle die Haupiſache.“ 
elind ber Onfel, Pring Mnbreas?* fragte 

Giinther. 
o Der ift heute abend ind Theatre⸗Francals ge: 

gaugen.* 
Und Hert Wendt?" 
Es war Hil in ber Straße und Guünther vere 

nahm jest dentlich, daß ein Wagen vor der Thiir 
Halt made. 

» Bitte, flingeln Sie!“ fagte Sreme, dic cine 
Sefunde auf das Gerquich gelauſcht hatte, 

Gin Diener trat heretn. 
Die Fran Mataquiſe haben befoblen?* 
„Ich empfange nicht! — Es ijt nlemand ga 

Pann, als ber Diener fid ſtumm 
eine Thar gedfinet und er vernahm bas Gerdiufd | wleber entfernt batte, fuhr fle, au Wilbbagen gee 
eines Kleldes. Ge teat ſchnell vor bem Fenſtet 
zurück in die offene Thür, die zum Empſfangszimmer 
fithete. Itene fore them langfam entgegen mit einem 
Musbrud tnuiger Befriedigung auf dem wether Antlitz. 
— Qa, fie war aber alle Beſchreibung ſchön! 

Sle trug ein langes, lichtes Gewand and felner 
Wolle, bad fid) weich an die wollendeten Formen 
ibred fungen Kötpers auſchmlegte und in der Mitte 
durch einen breiten, ſchwarzen, mit foftbaren Steinen 
verzierten Giirtel gufammengebalter war. Ueber 

| bet hoben ſtleide, bas and den ſchlanken Hals elite 
ſchloß, erhob fig bad ſtolze Haupt, nut um einen 
Schauen bunfler als das ſchneeige Getwand, und 
von tiefſchwatzem Soar umrahmt. Sie reichte ihm 
dle Hand, ble er ſcheu mit feinen Lippen beruͤhrte, 
und fagte fanft: . 

with danke Ihnen, daß Sie Abr Berfpredjerr 
gehalten haber und gefommen find. Ich glaubte 
idion, Ste hattem mich gang vergeffen und wolliert 
mich nicht ſehen. 

Sie hatte ſich auf ihrem kleinen Stuhl nieder⸗ 
gelafſen und Gunther neben ifr Blok genommen. 
Sie betvaditete tha wohlwollend, aber doch ruhigen, 
tritiidjen Blickes, dem nichts entging. Sie bemertte 

das wettergebraunte Geficht, dle welfe Stim, die 
ated vergeſſen. — Dann fah ec wieder im Geifte , 

die ſawarzſeidenen Filethandſchuhe von Madame 
Vrocon ein; aber an Florence dachte ec nicht. — 
LPutzlich fdyral er gufammen: von einem nahen Birdy 
tur Shing ¢3 newt Uhr! Er atmete auf, beeilte 
{eine Schritte und fland wenige Minuten ſpaͤter vor 
ben Herel Bro. 

Ter Portier, ber thm dle Thay gedifnet hatte, 
jah itm einen Mugenblid foridend an, dann erbeiterte 
fh fein mürriſches Gefidit, er nahm dle geftidte 
atiedaſche Mütze ab, bie feinen fablen Kopf dededie 
umd fagte hoflich: 

«3d bin glücklich ben Germ Baron in guter 
Gejundhelt zu fehen.* 

nervigen, von ber Sonne verbrannten, woblgeforntten 
Haãnde. Gr fah nod beffer aus als vor bret Sabren, wie 
ele Mann, deffen Mraft bereits tm ſchwerem Kampfe 
erprobt und ſtark befunden werden ift. Seine Mugen 
konnte He nicht ſehen; er Hlelt fie gn Boden geſchlagen. 

» Gd) möchte por allen Dingen wiffen, wie es 
Sheen felt unferer Trennung ergangen tit,” fubr 
Qrene nad kurzer Pauſe fort, ,aber Sie erſchelnen 
mit vorlaufig nod fo wortfarg, bab ich Ihnen gue | 
wichft über unfere Schidiale hier berichten will. 
Mutlerwelle entſchlleßzen Sie fic) barn hoffentlich, 
meine Bigbeglerde gu befriedigen.” Sle Hielt einen 
Augenblick inne und {ah ifm foridend an. , Aber 
vieleidt titmmert es Sie gar micht, gu wiſſen, wie 
es mir ergangen ift!* 

| wanbdt, fort: „Sie bleiben nur fo kurze Beit hier, 
‘ba til i Ste wenlgſtens heute abend fir mid 
haben. Wir waren früher qute Freunde ... and 

| ify bin ulcht svantelmiitig!* 
Wenn Ganther noch in ber Lage geweſen wire, 

ruhig zu benfem, fo würde er wohl auf bic Legte 
Bemerfung der Marguile manches erwibert haber. 
Uber er permahm nur mit einigey Serwunberung, 
bab ihm, bem tlef Gelränkien, auf nicht ſehrr großem 
Umwege ber Borwurf des Wankelmuts gemacht 
wurde. Unb dle Ungerechtigkelt, bie in der Anſchuldi⸗ 

gung fag, kränkte ifm midjt; ex hörte aud Srenend 
| Boren eltigl dle Berficherung der Beftiindigtett 
ihret Gefũhle, ihrer Suneigung far ifn; — und bas 

| Gers bes Armen pochte dariber in jubelnder Freubde. 
| Sm Borgturmer wurde jegt laut geſprochen. Cee 
fnarrende Stimme, die Giinther befannt vorfam, 

! Hef fid) vernehmen. 
Die Morguife ridtete die Augen auf die Thier 

und fegte elnen Finger auf den Mund, Schwelgen 
gebietend. 

Glelch darauf tourbe es draußen wiedet ftill; 
ber ungelegene Veſuch hatte ſich eutferni. 

Die Matquiſe wartete nod cinige Sekunden, 
danun ſagte ſie· 

Das war Bor alter Feind.“ 
»Ridtig! Ich hatte die Stimme erfannt. Sere 

de Nahnaud! Ich bin übtigens nicht fein Feind. 
Ich ſaud thm eines Mbend® ungezogen. Das if 
alles. Gr hat ſich Scitdem vielleicht gebeſſert.“ 

O ja!“ ſagte ble Marquiſe mit einem eigen⸗ 
timlidjen ſtillen Lächeln. „Er iſt gang gah ge⸗ 
morben !* 

«hh erfunbigte mid) vorbin nad) Geren Wendt,” 
fubr Wildhagen fort. Wie geht es ibe?” 

Ich hoffe, gut! Ich weiß es nicht beſtimmt. 
Gr hat mid) vor etwa drei Mongien verlaſſen. 
Aber,“ fube fle mit demſelben falter Laͤcheln fort, 
in dem ſie bom der Zähmung ded ſchönen Olivier 
geiprodjen hatte, .er wird ſchon wirderlemmen.“* 
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Wann hatte Ginther fle dod ſchon einmal fo 
lãcheln fehen? — Au bem Tage, als er jie geftagt 
hatte, ob fie gliidfid) fei. Sa, ba batie fie and 
fo gelddelt. Ghinther exiunerte fic) jetzt genau jenes 
felbfthermuften Lächelns. Es hatte ihn damals ges 
trinfi; aber bad wer heute vergeſſen. 

Wendt hat Sie verlafjen?* fragte Günther ere 
ftount, Gr bemühae ſich, Autell am der Frage zu 
nefmen, aber fle war ihm gleidgiltig. Sim Grunde gee 
nommen war ifm alled qletdigiltig. Nur Itene nicht! 
Davon legte er ſich jedoch nod) leine Rechenſchaft ab. 

Meshal hat 
er Sle verlajfen?* 

Er fonnie fid 
mit Bande nicht 
bertragen.* 

Wer ift denn 
Bland 7* 

Richtigl Ste 
lennen fle nod nicht. 
Sie ijt eigentlich die 
Rorleferin melner 
Mutter; aber feite 
dem Louiſens und 
Joſephlnens Gre 
zieherinnen und Leh ⸗ 
rerinnen uns bere 
laſſen haben, nehme 
id) ſſe bon Zelt gu 
Beit in Unſpruch. 
Sle fplelt namlich 
recht gut Mlavier, 
auch bat fie eine gang 
feidliche Stine, 
und mir niufigtrens 
mandmal zuſam⸗ 
men. Und bad wollte 
Wendt nicht erlau⸗ 
ben; deswegen bat 
ex mich ausgezaut 
und ift ſchliei ich dae 
vongelaufert,* 

Unglaublich!“ 
ſagte Gunther, als 
ſeien die ihm gee 
machten Mtellun⸗ 
ge von befonberem 
Werte fiir in. In 
ber That hatte er 
taum zugehört. 

poa, unglaube 
fig — aber war! 
Wendt war wirklich 
ein bißchen iibere 
ſpannt und an 
mafenb. Er hat mit 
ein paar Tage get- 
feblt, denn td) soar 
an ifn gewöhnt. 
Jest bin id gary 
froh, daß ex ge 
gangen ift. Gr war 
fortwwifirenb = mire 
tijd) und ſchlechter 
Laune.” 

» Miemandeigent= 
lich, Wenn bh Brieje 
zu ſchtelben babe, dic 
mich langwellen, fo 
bitte ih Blanche, nic 
zu Belfer.” 

Sie ſchrelben 
wohl ſehr toenig?* 

Belnahe nic. Briefſchreiben langweilt mid.” 
Und deshalb haben Sie auch meinen Brief une 

beantwortet gelajfen?* 
Rein! Ihnen habe ih nicht gefdjrieben, weil 

ich Ihnen ailenee.” 
Was hatte id) perbroden?* 

Ueber Sand und Weer. Denlfdie Iluftirle Zeitung, 

Nun aber,” fuhr fie faut fort, iit genug von mele 
geſprochen. Seyt erzählen Sie mir vow Soren Gr: 
lebnijfen.* 

Sie felmte ſich mit bem Rilden an die gerade 
Lehne ihres niebrigen Stubles, legte dic Arme bers 
einander in den Schoß, und den Kopf etwas gebeugt, 
blidte fie ifn von unten herauf an. 

Er wufte nicht, was er fagen follte; er hatte 
ble Danbe gefaltet, und ohne dle Finger gu ruhren, 
vieb ex bic Handfldden, cine gegen die andere. 

o Run?” fragte jie leiſe wiederholend. 

Liebeserflirang, Genedlde vou §. Soulacroir. 

eon mirt if par mits an erzählen,“ ſagte er 
gleichzeitig verlegen und jerjtrent. 

Sie haben cinen Arieg mit durchgemacht, Sle 
fommen vow einer grofen Reije und Sie fagen, 
Sie hatten nists gu erzählen? Muß ich bitten? 
— Ich bitte Ste, erzaͤhlen Ske mir Ihre Schla⸗ 

Sle machte cine Bewegung mit ber Hand und | fale.* 
blickte dazu, als sollte fie ſagen: , Laffer wit bas!” 
— Sle vergieh ifm, dem Getrintten! Das war 
ſehr gütig von ir, Benn Giinther ſich nicht 
——“ atte, jo wurde ex iht gebantt 
haben, 

(Ex beſann ſich einem Mugenblid und dann ſprach 
| ex, al8 ob ex vor cinent Unteriudungtriditer finde, 
mit augenfdeinlidier, ſtetig wachſendet Befangenheit, 

Dah ich gleich, nachdem id) Poris verlaſſen 
hatte, in den Krieg gejogen bin, Habe ich Ihnen 

Thy 

AE 8 

geſchrleben — aber Sle haben wmelnen Brief viel 
leicht micht geleſen.“ 

wld) habe ihn geleſen und habe ifn aufgehoben 
— was id nur mit einer ſeht geringen Anzahl ven 
Briefen thue.” 

„Das eriedigt dann bad einzige erzaͤhlenswerie 
Rapitel in meinem Leben. — Sie wiſſen alfo, bak 
id) verwundet worden bin. Welne Wiederheritellung 
hat ſehr lange gedauert. Dann habe ih abwedfelud 
in Berlin und in Wildhagen gelebt, mit meinem Vater. 
Ich habe gelit und geerntet, gelagt und gefticht...~ 

Und Sie haben 
feine Beit gefunden, 
an mid zu denten ?* 

Ich babe an 
Sie gedadt.* 

Wirklich? Das 
macht mid froh. Ich 
bin nicht herglos, 
whe Sle glauber. 
Wire id) cd, hatte 
ich Ihnen ulcht gee 
zurnt.⸗ 

Gr atmete tief 
auf, 

Nun, und die 

grohe Relje?* 
Gr hatte alles 

vergeffen und fonnte 
fid) anf nichts be- 
ſinnen, was bes Ere 
zahlens wert geweſen 
ware. 

Sie bemerfie 
feine dollſtändige 
Berwlrrung. 

ald) fehe fdion, 
bak Sle mir heute 
nicht Rebe und Ani⸗ 
toort fteben wollen. 
Alſo eim anbderet. 
mal, wenn Ste beſſet 
aufgelegt fein were 
den. * 

Sie erhob ſich 
und ging in bas 
Muſitzimmer. Er 
blieb in dem großen 
Gemachalleln zurud. 
Er hirte, dof fie 
bas Mavler Hffrete. 

(Fr fragte fic), 
was nun geſchehen 
werde. Gr wußte, 
daß der Abend für 
ihn verhdngnisvoll 
felt werde — aber 
er hatte nicht ben 
Wat, au fltehen. In 
unendlicher Ferne 
fab er undeutlich 
Flotences Bild, Er 
ſtrich fic) mit ber 
Hand iiber die heife 
Stirn und madte 
elne abwwehrende Bee 
wegung. — Da tours 
den im Muſit zimmert 
cinige volle Mecorbe 
wie bie eines Eho · 
tals ſanft angeidjtac 
get. — Florenced 
Bild berſchuaud. — 
Die MAccorbe folg⸗ 
ten fich in ſchöͤnen, 

tünſtletiſchen Modulatlonen und gingen allmälich 
in cine alte, wohlbelaunte Weiſe fiber, Er ſtand 
auf, und wie vom einer qehetnmisvollen Macht ges 
zogen, trat er im bas dunfle Mufityimmer, Dict 
am Gingange, anf ten Stuhl am Feuſter fant er 
nieder und bededie fic) das Geſicht mit belden Sanden. 
Mle bos Lied Heendet war, ſaßen beide eine Minute 
regungelos. Dann began Arene dasſelbe Lied 
nod) einmal gu jpielen, umd nach einigen Takten 
fang fle Dagu mit gang kleiner, fetmer, flarer, glocken⸗ 
reiner Stimme. Die fdjarjen Tine ſchninen ihm in 
bas ſchon fo wunde Sexy. Gr ſtand anf und trat ar 
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igre Seite, Gr Hob bie Hand nnd fentte fie wieder. | 
Zweimal wiederholte er dieſelbe Bewegung. Weim 
drittenmal aber legte fich feine Hand auf ibt Sang, 
felinem Willen meht grhorchend, der unbeinelichen 
Macht folgend, die ihn wmwiderftehlidy gu Itenen zog. 

» Sie fuhr fort au fpiclen und yu fhigen, Lelſer 
und Fnenter lelfer tole dle legten Atemzüge cined 
rable Berſcheidernden verhallten endlich die klagenden 
Tine; — und dann wurde es felerlich fit wile in 
cine Toiengimmer, Irenens Haupt fenfte fic 
fangiam: feine Sand glitt auf thren falters Raden 
und umfagie ihn mit bebendem Drude. 
tid ftand fie bod) auigeridſtet vor thm, den opi 
zutüclgebeugt, Me ſchlanlen Arme weit wie im Kreuz 

lind plig: , 
v | been Dienfte. 

auagebteitet; umd dani fuhlte er fid) felt umſchlungen 
und thee heißen Lippen branmen auf ſeinein Munde. 

Du bift mein cingiges Glüch.“— flifterte er. 
(ortirqung izigt.! 

Politiſche Neuigkeiten. 
i@iegn dad Bla Evite 127) 

ic WokeyoR von tem nnewbigre RaGbarecide der 
FFranjaten worm Yrajiel angefommen, und ber Herr 

GRaictte auf ſrinein Wege ger Wiriſchajt we Pere 
Didier erlang. Schen untermeegs heite er, kinen Shir antex 
dein Arm, tebextangivoll tor Nachtichten gelejen ond ele cr, mit 

Dein Blatke in ber hand, ees und tieffeniq zu ſrinen Be 
faonten, dic am Bormitioge flets ihten Pratimbis in kiner 
GeleDijald nahmen, teat, xichteirn Aa aller Bide neugierig 
end erwattungtyell aut ifn. Ter Sere Startwandarst lich 

Ueber Sand und Weer. Peuthhe Mluticte Settung, 

Ter ere Reien gear wie Talaren in ter Bein im | 
Dabr [O84 Fick Fix die tumſſchen Ttupren unglildlid) ans, 

ta bie Thvlen ihten Clowbendpemcttert Scand beiftetee and 
ve polnijchea Streitfrdite in der thtroime veThinterien, fic mit 

ten Wallen zu dercinigen. Sadrußland muSte jerdehar unice 
Ren Folgen dieſes ungliiliden Felt zuges leiten; di¢ Tataren 
ltiaaen alleen 60,000 Weniden in dic SlUnverti fort. 

HS 

Sbbkin jiersdien Bormaict ver, die ehenfalit ten Gheratter tere. 
tic yehormmengeRelicr “Suifelegive tragea. (4 fil Bee op 

-Sorifiiaes Beegitmeaniaa”, GoeMhdian in Setuca une Ly, 
und eb SritenRid tow cin ,Aiolfijaes Bevgitarinasgs”, wr 

Peranboboht, Liede wad ecdeheit peridot yea Alors Breas, 
berde eit bibiGen Vildern geqlert, brie file fetes Zag des Seberi 

Im Jae 1656 radtes dic Safin und Bolen vereinigt | 

Auen Me Brim per und maven Piedad glfidlicher tm iheen | 

friclgen, so8 fle bawplidchiog bem Beifende der tapfjeten 
RKolakenRimme, die gwiſchen Dnjepe umd Ton mobwien, zu 
pertasten batten. 

Rolofer bei dieſen Mamypiex aus umd leiſteten ber Nufien die 

Sit towne wore dent glakendites Gahe gegen 
Die Talaten Bejeclt, da dicjelden furze Zeid perder im ihre 
Derfer cimprjallete waren und ven bea gefengeam Berohnen 
derjelben achag ſchene ſtnaben bem Sultan im Ronitantinopel 
jumt Gejchent gematd Gatien, Wie einem, unter dere Befehle 

| cited frangiftigen Morelierd Rehenden Tenppencecys perrinigt, 

Slathoxndarzst atte cin Etemplat der neuelter 

dean aud) feine Pireumte sicht lomge warten; ex lehnte ſich an 
ben Zchenrifch richtele die Horebrille auf (einer Mahe garcde ind 
brgaus peryaleien vem dem Broyfic, ten man der thaigligen Fe: 
unlie meadite. und dee chlimmen BWendung, seldje deren Geſchide 
ju veheen Srogten. GS wer cine duſtere abmungérede Jeit; 
xden Fon palfirte eas anderes Unerwartetta, Auftegendes. 
bald hier, bald dort in Der ett. Es zarie bri ben Vollern; 
cine alle Beit mit altgetetligten Cistidjienges tat ing Wanten. 
ſtutzte jujammen, une cine neue wucht ollxrdlid) cus den 

Trimmers, Das fables bie Herren in der Wirtäkube ves 
Pere Didier wohl, wd teshalb waren aud) ihtte Wide in io 
eralice Spamusg enuf den Berleſer gerichtei. Der Wolter bat 
cime ganj: Wuterfarie vow chatatietiſtijſchen Togen der bay 

malice Seat in diem vorteriflid tampenitiau Bide und 
vergefabri. = Wir ſehen m den YPerfonen die olte Heit miz 

gxpuberten Berilden umd den bunt / u Fraͤten nebee der neum 
mit nalurlichem Saarauds wed ben rirſigen tructutionaten 
Galstindee verldcpert end glauben ae oer Haltung biriee 
Wafle snd ibten Chejfiddern den Ylorteiftandpumlt zu etleuxen. 

See Gait einer welthiftoviides Beitepede weht, atick bald 
umgeftaltend, daitch daes Gentebiſde et meat auch bincin in bad 
fille GWerigzinrmer bed altertimliden Hariet, Dat He Won 

jcit gmei Aahrhundetten HiT in cimem moverigen Ranal ipiegett. 
Wos wird die midfte Feit thm und jrinen Staermpitien 
Uioegett 

Rofakengeldienk. 
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& uc Grit, ala Dringifin Sophie fly den wnndsdoger 
— Rar Brice I. die Megraifcheit duhtte 1082 big 

b 
den Einſallen bee Tataten gat leiden, ungrachtet 

Rukland am die ſthaue der Urim jahrrlich reiche Beldente 
noch Bogkthiiieral, der Ren«an derſelben, ſandie, wed jeha 
der Zabdlung ined Tributd glich. Die Tataren hauſten 
in entieglidver Weiſe im gaey Sudenland, btannten te Stade 
tind Terſet nieder and fcleppten die Gintrohner fort, uve 
bicelbrn in Ronflaxilzepel, Seeprna und anderen Wage 
m4 ausedehnten fistiides Reid als Stlaven ju verfenten, 

Ja einem cimgigen Jahr halite die Tatar ake 40,000 

Kubert fortgeichleppl, jo dak dic Tatken bent frogien, ob 
im Hukland wdsersougd tio Menſchen übtig geblicben beter 

Tod) nicht allein Nuklaxd wurde von dicen widen, bute 
ficcigen Horden gebrantiauyt und terol, auch Yolo litt 

durch hte Eintelle tx faft ctenio begem Gente, fo bak der 
indy Achann Sobiesty ſich vrrastaht fh, cine Geiandticait 
Hom Westen gu chicken, ue mid ber Aegenſte fi) zu cisnest 
atminjchaiſlichen ſtrieg geacn bie heme Yer Aeiee yu ver 
index, Der ese Rataeber und Winiiter der Winjeſſin 

Eevbie war borealis ber Farſt Gulvkun. Teter confichitrolls 
upd far hing Beit fehe achildete Mann hatte faye zu jener 

Reut die Notmendiateit gefuhli, mis Oilfe qecigneier Aualander 
Ruglesd alimeley aus ſeiner afiatrigen Barhoret gu giche=, 
und Dethald erne pang Ansahl frangAhher unr hollandiſchtt 

ovalizze veronlakt, wad) Wedlow gu femme und uniter 

zlanend; VBedingentan teller ime ruſſſchen Geere und in 
der Bermaltang des Yankee anzunehinen. 

1639), hatte ud blige Rubland fete viel wee 

maden fie bie kuhnſten Elelale in die Azim felbit, 
Sei cinen dieſet Siveiijlige war eb bem zapfern Japorogen 

gelangen, cine Menge Talaren zu Gefergeee zu stadien, 
untet Benen ſich and einer der Unterlhane befand, welder cin 

Rojat mit getetielien Hinde und den Strid um den Hale, 
wit unjer Bild xigt, bem Frenydtijdem Befeblahaler des 

Trupyencerps paldgete, ate cle (eines Geſchent and Bergct> 
tang far die achtzig geraubten Reaben. 

‘Wie defonnt, uehſe Hehland noch viele blutägen Rringe 
gegen bie Riane cece Gaghidpierai fibren, bevot ts iba gee 

losg, lid) Die Arim volRendig gu umtermetien, v. Bertus, 

— Senge var Sem Wales ber erſten GQneefeten pfirgen 
ferme freunbliden Gate hervelwhaticoy, die feb ollee Sratetohige 
0d eetipsrfotte Gererbungen Hit Eeianadereageduuide empiebkee 
waite Hus feat liegen emé bereits wader ber er®en tok 
txthtibergioeticn Enldmeiinge ver, yanks in tier autgirbigen 
Aelt van Minderbilderbedern cud Pere alleyrit ergen TR. Lower 
ideo Vesiag (Pilh. Hfheabeegee! im Santtgact. Tardgingig mit 
Sithere tn weitere, forgttltige: Barbcatrnd auégrBatet. find fr 
tuys angeites, aueh bre Burte Prede tos tindlide Uuce, dm 
tintGdem Siva folsct ga befits Deachen of ceded tei dan cevfange 
teideren birke Gaben, dle oon eeplbientem Tegt berghitn fire, 

dick iegteres cic wict grtiegere Hulmertumbeit gemiraiet. Ja 
.Biet Crpmelinger ant der AKiwdermelt ft Anaba une Bite” 
futuntt Thelle son Gumpert auld wee Ge ketenes Talent, 
ead bas ticaliche Gemiit lebde jn anresgend und picid etminmt or 

firerith ge wietern Tein cePes Mirtendug” etſcllehn dem 
tisbliger Sechindaid den teichta Soltimintunides eeleree Retion, 
eed deer ia jters weileren Autgedtu & . Sei Licblingiminden” 

bed elmmal . Bremer Stsdtwvifontes” aid .Séecewittden”, 
boé aedereital .Aottippaen” und , Dab Sadechiudden” — deraus· 
wboten find. Gn Jeadim Ocincig Fam ped easergdagtiom 
Rabiafon* Steen fin vic . Sete ane Abernuer deb Ftederte Pea 
Mandherkn” on, dic F. DT Musd rom Podbamenge) fie rie 
lirke Qugead deertun tot, adbrend Wl bert Rall serkiten in 
droBigen Meimes tub cineriel Deri tetige Ziregeidldten” ere 
itt? bub anteremel tie gefaticnreidte Sandidan .Ae Deedee” 
beldicritt, He ia einem peddsigen CepaceToMibam feftacbalten ift 
Dielelbe fie bas frabe Mewdetatier fo vertrilbaite und belictee 
Born bat eu@ Yet J Revere Buderaibum”, bos ſich mit ven 
Teren ted Haufes. des Bolted une dee Wilenis befSeltigt, eas 

tie ,Bumte GeieG&bafe*, die bem Rinterkber ded Doloeomieden 
gepeniiderficdt., Ten iegseren atein mime fis die Baaer , Tee 
Heine Gufeneit* und . Der Urcae Aevellerifi®, mir anbecervict 
«Tie firden Daussicre” Hsd , Wilde Tienes” chenlots in gelomdecten, 
van Gavatteciftitten Berkn Oegiriteten Auegedre teorlivges, Gin 
Reach FilteerMbe” und cin ,Beiges Eerrachel Abc’, beide 
sungcreipbac”, werdes in Boeg eel gefauſige Cigenest ter Grr 
fdtcineag neh Gheeboien dutch cin SNeweitet CiefiertacenMbr 
fir artige Rintec”, das wid muc im grotMappten Bullen? cinem 
Gebterhen melt Mnf grogen Wandeln zam Vertwediids Shel ficht, 
fendrra ond tet geaun prafadenten Del daeſes Vieblingdbadmerie 
aedfictunt MS eae dubert finwige und origivelle Meubeis barf 

dire eticeperartigeg Dib od Die Means ted Bespibrigen Cifea- 
bergecſqen Dechge txidact verden — Tiere braun Hilder 
bicheen cribt feb ieholi& werteenat elu fddidaed, ober bab tind 
lide Gemat qo Wille qeeignetet Frpibianpetud on. ,Weine Heffen”, 

tine tahige Geididtte fax die Heine Belt ven B Lepecen (otha, 
rr Rnaceas Berges). — Wn bie terantrohirede weblide Gngend 
peeder fik ,Tabige Pinter, eine peetiiche Befigabe fir jange 
Harden”, bevewdgegchen get Duge Miememecee (Stuttgart, 
terince & Bieifler!. Fee tos Wer oon 12 bie 14 Qabrin, 
tot der Herantgrde: iné Avge fete, IR hice aus’ ben ret 

Edpiker deatier Diditanf elne wmiaiiende Rutasl mit jeiden 
Sener gatroffre, tak aud nidd cia Weer ten tinker Cian 
porpretig aus fren unigeeeetin Treemen werden wick, mdbrend 
ite bod andercrtté tor erauideadfie @xifetuctrung frii@ unt 
saperlliat geekn iff Anmutig: Bilder und Resdyvidenueges 
gen don butkben Aunts gum deſendern Samed. Aum oer 

in demfaden Brnag erihancee , Bsc der Cebraawesdteis”, galtene 
Yerte, Vchtea wed Sratmyn oer Geiftetberoin und Defer atier 
Aeiten und’ Bhtec, gelemmets von Sheeosil Fakeer, tort der 
Qagead wrseertlia in te Hande geegi mechen, trast coh erf 
tie reliere ttn tedt yn @arbigen AeA wee eb icke nech 
qgevcijte Aut roftuſe in dicka bere Geendroittria Acc selte 
Hedineng findet Ned liege ems aus Rem glides Berlage deci 

Wenders acidercten HR Be Bapproger , 

tinct Fanign Spud ond wiht Horm yu cigemboediqes Wee 
yidnungen Bete. Uls Belted an Vurde zeſellt BS Begs cn, 
thenfellt ban Ainre Braun exégemégtic, bereits in porter Auley 
erigterene Gammiurg toritger Graigte unter Dem Zitels eb bg 

Tick gripen!” Die igre, brojineige Licbe ih es, bie bier ter 
tmiegen? yum Bert gctangt. Aas deatiher Tidece Btune ie item 
Goer SHinics end Geeiitsiicffed geieeam, findet fie bier vere 
Sekt ort empeandese AovRrotionn rea @. E. Mepler usd ck- 
gatte forvine Uervolenung tee Beriirire, foie cia frrantider 

Ciubaud gehalan tes Sidtein aud im Urahrru zu einen whedigm, 
Gnnigen = Gefigehhert Mud der unerniitide Derg cer, 

©. Soamer mw Deipgig ih iden mit feimen Baekernawitdres op 
Sunen, Gz briegt yeadOR dret radGtige Baade feined ,Weatririen 
Reamefationtagitens” in neucher, yeeiter, gargticz umgeer brite 
Auflagt. Die Doryige Dick Framilleni@eged, bas cine ero 
Dibisitet von Facweren cretzen fonn wad bard friacn Suter: 
fend yughidy ait Uatethaliuntecert eefier Hanged feb gilicad 

maodt, find zu betonnt, we hore mech mriter eeteeiibrt yu eter. 
Tan bot tim fAtien Untersebmen ia Weidtum, Miarheit wep 

vectrefilide Anesteang Ord sagrbeitrn Siches eUgemein neg: 
qeribet, und eb if anertanni alt Grichentwerſ. dea bic Corefdeger 
Deurred cricut und field einca Ubcenplak auf Beet Beibnagie- 
{6 cineinent. Hieren wikbicr wer jdine Bote Fir die Qeging 
anidlirgre, die ©. Epesier gee) fo wir ah odeagmaneicd Gert 

iu ibinea, geibmateeden wed fefili® avégehatirice Fintanden aa 
sen aed Mederſecenden derdletet; fo bob Fide son alice 

Racker willtommm groritene Seb; . Die Belt in DoF”, wey 
‘Ebicitesg, bab Mrlegeorken und Rrivghibresg vom Qabe 1779 bis 
1500, newbeorteitet non. Edtadcrnberg, sit beinehe 200 Teys- 
abbiduagen anh item Tieltad Ja bob bihtacil er zazucn· 
Gante gebori ,Wahtetiedo”, cine teltargeiSideioge Gegiblung ane 

der Witte bed febemytios Jobstaadeets por Woolf BGlater, 
ter in Gites: ,Saponarola” geyrige Sei, oak ee Weifier im direr 
Tet Deritellung fOr vie eeifere Bagred th. Toe Bah anche 
aud ſalat Wetratlomen. Gir eine Ghalide Whierdftufe iM das 

| Written .Toreter Abeer und fein Deterbeus* ven W. Benecs 
gang berednet. Bortreffiich wad ſede anregead in ber Tarhebeng, 
ted iGaftsies und ollerlicdR anbgefaiet, wicd cb il Verlicht 
@tontt mechan, Georg cigentiimioh if tab Bhasin , Vecsenraat 
lungre ued Sailberunzen aed dem Berllage Bellvledea’ cea 
Ferdinands Shmidst, oritte Asteilung Tas Beriden iA 
ondjant und beebrend peaeld, wae man aberhaudt als ble Deriſt 
Biri’ Beckgeté berideeen Berl, Gin eirtid prddtiges. cerer⸗ 
delendes und in hotest Grote anifionid Bud biriet der guide 
Derleq utter tem Biel, ,Wirana, ter Dagend Piedlings Marden 

Soh", cre Sammlung von Warden ant ader Dercen Banter 
draride, eaglifae feanyoatde , Gace, vorterHil@ rebigiet ser 

Breng Otto und mit utſchen end iecerefiamten Tert 
biltern grtnbtt, an tact dice Wardenjanmimg ya ben 

brten Gridcineagm anf dirt Getorte Set Qugentlioaine gsi 
Argan find Be allestiebh iuftcicten umm febr gut expddim 
Mintendiider heiraren Caneed, ,Audeciees Wieden fir bec 
Rinterflute”, 26 an ber Bahl, beeriege von Ebmund Lobe 
dans, wad Be ſchonfica Werden eed Taufcab wed cine Mads, 
guidhlala fic Minder, ind Temſae dbertragm mwa HW. Reuwg 
Seb dire Gommlung if ſehe wirteagépoll awdgeRatict und mis 
Wuebigen mic [Amara Biltern geyert. Beide Werte, um Sebk: 
(ties amb Boecleſta gerigact, weeten den Altitan etel Ferude maden 
Tee Beriag it vesicle. Wack cin ceGt weglided und unter 
heiterites Spiel ſocaber Bicsral Spomer, betitett: .~ Ter peettite 
Geemeicr” con TH. Pegold, tefichend ant 17 Hoyrsielden in 
Dried und Bievdiemn, aus bem wee AMnade mod Winleiteng 
cined Qeitchens ale migikten matgemetifigen Giguem tormbini- 

ret Sonn. 
— Der Kerwaltangival ber GAalleePittang Amgsdurg het 

den Bris fir 1997 dem Reuta Bud der Cicdes® von Poul 
Poche peectonst 

Bilbende Riinfte. 

Tbe nummebt in der Berliner Batieraigairtic ongriangics 
Fresien ant der Gafo Borthsite ia Mem bedea fe weiien Meller: 
micter bit Matenectiomtert auf bic Hoglidleit Ser Abrahric von Areete 
bittern geials, B5e if 8 denitat. ie fragt Ber Laie, Rak cin grokes 
etl Pic Maver gemualtes Dild, ven dieſer ahyrrorimes, auf cine Leite 
mark befefigt, it Molbratwen geifigt, ten ftevmcen Bett feiner 
Ent· i in ten bebagidases WRufrarerdnean ott Gutericbite set 
brirgt? Tores? ann Here Jancn auc Wergaro ele befe Ant 
wort gedem. Gr if Sore — fer Wecttenstedfueg und bet cA 
ac pret Zahnen it Stdeehdea Yedott zu Frantfact Me PQ. Beit 
fen Pyresire gliffi® auf Geieteane Abrriragen. Ecin Yerfateer 
aH fetgeabe: Hobtem bas Bid ban Stand Srivet tft, werden 
Vemmanbbsde, die cites citten dallan Cuadreteeter greg und an 

Bee Rinteen sadgcjakct Gnd, wit facies Lein anf Dic Oberflache 
Yer Bilder qresbi ead deen Such cim pwrite tabawier geliedte Leioen~ 

fHIAL wit clmanker derbauden Tee Leim begeret yu trodes wey 
— versdge Ser ihre tenemotmerdee Ulgesigatt — tor Leinwand auſ · 
parolien. Labei bindt die Farbmidids an den Leies bdugen, ie 
tek won tos geege BUD abmidele dann. Tone wire unter Be 
nitung civet Rotthriies das Bild auf ciate ardere probe Veinmary 

Gbestrogen. bie ter Chetfletr ned anbafienden Veinmanditade 



BS . Ueber Sand und Deer. Dewtie Dilufirirte Seitung. 167 

geoten nah Eroriderg bed Celene secfidtig entiernt, und das | 
fulriedile auf Deiewanh ok fertig! 

— Bevare Eaqug bee [est in Berlin anlage trefilige 
——— — Rinker, hat ya ferme jer sie Resreetgeke ber 
jets Bilder Tie Sal⸗aa bei Leipyig” Meyssh vee Stlye vot 

Vferden, reeide jer oad ict 80,000 Gulden detragmd: Micte 

samt, De thn fle die Loimg dieſer monamentalen Aufgebe in 
teh Geabe Gridgigt criacaen ft 

— far Feier des vitrpigiihtigns Hegierusgs|uddaume 
teller Terenty Dolephs oecenfaliet bie Wiener MewPergeneilerihatt 
we tadghen Fredijede cine Qublidurdesefellung, Gu dicien 
Juete wird de⸗ Ainfilergens daulich melentiigy wecdnbert, eeticilges 
ght cimperiheet ac, Gud cine Veterrae fol ine est geirgt err 
wea, Oi Ore Me 80,000 Gaten Gemttoe off Preile zut Bere 
ietwag gclangen. } 

— Die Biewer Germrindeverwaltung hat ber Leige Friedrig 
Geecslings cine Shire enter ten Greberiogen fer bifeciiG verimirdige 
Gerforee 

Biifue. 

— @inen arehen * hatte bei ber Ren Melhibrang 

te ery tem Rinig Ringang, deß Retrowt lieter jagt sid 
fpieet und tek er Ge pert Bubet erjiete. Der Bates nacint jetow: 

- Bile trea’ ig darod Ge ſaenen! 
Ledt Sreabet cin Deen, wee Sielie reid, 
eon jer Qagd fid die Freundt geietiten?” 

Tog weterldt ex ct widt, ben BWildjeng . Gude und Siste” ys 
wore, mie ie ded fremmen Beites Hier fei. Bes dacewk ere 

~ tin feennder Jazetacmaun. Eueedlid gewines et 
bat Dery ber — — Diekee Jeger Feri get Rotraut 
fint peer fiers Zod gecetict. Dad Golde AInigatind wire mit 

tre Girg deb Malen” vor fig Die Leiven ub Mampi ver 
Side, die Fintecternag, bie fence Berwririteng Walters, der Sorg 

| Gab an Der Qagd im Geuncwald, bri Bee ſallekncz 210 Brace 

SD, ees Oeflerteich · Uageru cingingen, mibemd fh meses den 125 | 

retdhihie Teeky genannt warden, eur 9 evs Teuthbland Gammen, 
Hob unghaftiger Fed die Renneegre dratiberleits far die eriget 
froten Aeneen Oeberceig-Ungared, bon tenet bes Diener Azite- 
tiuse 104, ie Trish States 99, vee ZOOS Weter-Stacityers 95, 
bet S200 Meter-Ereatdpreit 114, der AermyetiQuysfipreis B2, bie 
Cote 62, das Et. Leger 108 wed dec Sdrgeeveris 71 Untere 
ferifien crbietien, wahrentd unter Ore 76 Reanungen fir das | 
nordbeutige St, Leger nec tenes 27 aud Ceferreidelngacn teen, 

— Die St. Ouberinejageen Fad in altgemoguter Seiſe 
oefanien. Gring Dilhein won Beeuken wed Gerablin breritegren 

| beim Galati pue Verteitung gelangicn, witrend Meiler Frany Jefers, 
| amie Orvyerjogin Balrrie Seim Steri im Weyer ecktienra, we 

bet treamt Sieber Hotrautd mad die Hiamidiqung tet Riaigs wu | 
tee Berbintang det Lichenten Sildes dic weitere Hewdlerg, Eder 
th qeeteetet ber Deiamtadilge elf meagceriſa Sain Ratraut. 
Tie fufit if ungeteria mclodidd end Birtet pedHlige Eodomasiesn, 

fovir tick withingdvete Gnkmbiclite, Ter Aorgenift mache 
ged jedere Alt rieterholt geruſen. Wer fo grdbee wer auf dese } — fic bn Vaditeeis Shrimm-SHhratariiniden, 49 Jabae 
Qeltheene it Acagen der Wifecfolg me Bowtstaheen|pets ix | 
tact Gufyigen,  Ghderemba” not Dens Vegrd. Mater den Ber | 
joserin wor prerft Axeigrudt Mufmertiamteit porkerrigend, tann 
Homie and $énifes eden, dad fide inet Meer, teemer laxter 
wicxrbelte und yaleht in ime aflgrncine, unbéndige Heatertrit 
Gerging. Dicle Birtung, Bie Bler tex Adſßan pew Merfalfers 
getebeja entgegengeleht mer, Mich dem im Altenorr Stadttheater 
cajpiugrin ierattigen Sufligiel ,Die Parofites” ven Riders 
Fads Backbalf odllig orcingt, Wm cine tappe, ten Sertant 
nined derdauica Sebandelade Intelge⸗ selbes flQ in htwoden 
Sileemengeng Saitderrangen und Tver aus dees SeFern Geet 
idalttither, welder durcaus epilovendalt erſcheinen. Tie Sprose 
it, sdgkig widt obue Wig, deg on rand Sirs fo Prolif, 
tek rin Repli@ateria ane feet je weterdriden mar. 

— Materia Semseigq het au dee Waighiden Holdiiger 
in Glesgect als Hote im ,Bardier tom Ecvilla* und ald Biv 
fte in .Go Traviete” qe@irt und cdeeiomeGl fix ihee geeh— 
extigm Gefangaletfiungen als fur ibe tedessvotes Spiel tarmiſaen 
‘Pedell corangen, 

Berke}. 

— Tit Karl Stangenſchen Belellhelteretiem mad) bem 
Onen and Matien beginners fet Jahr 155% am 2. snd 16, Yar 
seer, act 6, Febtuat, S. und 12, Hacy und am 15. April. | 
Sic haben cime Desee ven je 23 Bis F200 Bagea dei einem 
Pirie con 15 bee 3S Start veo Tog for ade Autgaten, aus⸗ 
gremmm far Grtrinfe end Baie. Die Reifen find fo cine 
init, beg ed megtigy tt, Ge eimer gargen eder auc einer Zeil- 
car capidlirgen; of Aleka au@ feet, ven ciner Zour auf dic 

me Meryutreten. Far feime Reije werden owiehe old 
Stee Teilrehiere engenommnes. er Mai fol aud die drute | 
Stangerige Meite am die Erbe. ys Ore Hen Ginkdccibangm ere 
folgt Find, unttee Fdeung den Oenk Stanger eugetreten teerten. 
Te nuberen Ginjelheiten aller Dirks Dreielte finden Feb in ben 
trben pur Mesgabe geiangten “Profpetion, die dael Hefoe wnfaten. 

Hrer- und Seewelen. 

— Die gane ſiſche Aegiecung bette fich an den Mailer um 
Wnteclefeng aicbterer tenifaes Offiunere getecnet, mel@e as Ane 
fevtocen and Crganifatoren an ter Cifniertriegsigule ix Tirnthim 
femerteng finten feller, Se bile Sent fab mesmrge bret 
atige Cifigiere torthin abgerrifi, die vow der preubiiden Mihtare 
tebithe eecldufig auf daei Jehee pur Didpofition gricilt werdee 

— Bie englifhe Regierang lft cieen werlafienden Plax 
Bt Bestidigetg der Serſtedie ead der englilhen Make esiticl® 
derdedes autarteiten. Es fll cin 10,000 Wenn yihkntes, ang 
Srgulicen, Fertmiliges und Wiliges beflebentes Aafenverteidigungs. 
terpd gebitort verden. 

Ter deutſche Dampler .Cttilie” von der New-euinra- 
waepegnx in Berlin if faut Ping® megrauienrt Nedrigice Ane 
taupe Scoiraitet soa Giegrdorenm in Meijer Wilkel-Lond an- 
Geyer recten Toeefet Angrifl if veer tee Meashdalt ateridlogen 
anh 0d flab geet Darter bee Saweczen niedergebrannt warden. Die 
Mihebcit dee Gingeberenen A teohl ex tee Uea daite yryuidiceten, 
get fet des Delaiteiſe ded Acenyerd , Albatros”, alfo fet Mite 
Bei, $4 hein cimiged Pewtihes Reiegsisiff ist —R Tauartieic 
it tet. Ded deutſche ſreujergeſerwadet unter Aemmedere 
Rapin gy, SdDeunentt, seides iq fet Asge® bei den Sacica 
Am asfigtalien Set, hatte berelaa feilfer Gefetd echalten, | Revel, oJ 
Rite Sroxmoer Avie zu dertafen und Eh tod Aevetbaines zu 
Sepuber 

Sport, 

~ Die Materiqeifter fake bie qrahen Rewern, weidye Ma 
lent Slaremiber fAlofen, ergebea ſat Be Drath: Yuge tele 
Wahi Meier Det oratige Teche, ieht mit 25,000 Mert 
Sregt echidt 112 Menmage, wan Benet xdoch Ober die Halter, 

Pat Tei fires ergeblih ielaet ge fim pAlegt, ie Gli mache 
im @rancmald cin Gavptiderxin grisgt, wabcend te Wogyer nad 
faryer Ren ere ude getils murte. 

 Gine grahartige Bette wurde in Berlin ster bie beiven 
groben cigities Qeebk-Dandicaps gemennen. Dee glidtige Epecta- 
man atic 20:40,000 Tart - deb .Qureorn* bad 
Gelarewith and ,Gileriation” bad Camsridgeibire gewinnem mere, 
ted anh gelGed. 

— Der Eimjagen der CGniplidyen Meute yx bem Berlin 
Perwrorer Barforrejogdes het beeciie begownen. ‘Bri iter Bere 

| Gacksjagd god ter ——— pan GadlenMeminges aut, und Pring | 
Beopold non Verunden gab ore Teng. 

— Tee groke —— ae bee Uxierita · cup bot iu 
Tem erfien Mets dee eigliiser Jed cime totale Hiedrriage gebraat, 
fe dah der Sug des Soernemberacré abrenels ale ſichet beyridmect — 
trerten Biche 

Geftorben. 

— Geteinerat Profelior Tatadot Waring, beruheiter cuifiiGer 
‘Wryt, GH Qader eft, ex 1. Kerecidet, in Riew. 

— Qehewe Jateb Mebler, tegtifiger Santtagtobgeordneter 
fir Rornberg, ore 7. Reoember, bx Mtibor. 

— Qeewig Fertiaand Diekiented, sachaticr Journalif 
wud Refrergiforiter, 52 Babee alt, am B. Roverser, in Drewren. 

 Mittergursbefiger vou Beagceti, yeewbildee Londtags 

alt, an 3. Sesembrr, in Poin, 
— Dingelyte Peper ges, nambatter iranyifiigee Hiflerien- 

male, 71 Jadee oft, Wnfangs November, in Mufagba bri Wigitr, 
— Rosert Strewel, fefiter cimer Ser bitanmeen und gee 

Idakirten Remponitien der Vertinigeen Stasien roa Brecrits, 
| G6 Sabre alt, Anfanze Aorender, in Ker fort, 

— Gn Mero te Ei. Pilaise, Bea dlefie Risplicd bee 
feanyifilger Serijifielierwercias, V4 Qobre elt, art 7, Heremder, | 

in Paris. | 

——— | 

ce Tene Siiher und Sqhriflen. *. 
@, Sertat-Eduke, Budopel. TW J, Stends, 

—eS Wcichoobiet al be eaters Ga Rigen: 
SeahinBeincdibna® ad anderen 
© Annet Lroig, B. ial 

| 

meme Eatdeatel |. Been Qerectgrs. 0. id, Megaestenia, | 
—— sub takin. Gi 72* bob Menbet und ber Seete, Li it Dar rand enden w 

—2* —— —— te eet, Wee 16 (Ball | Li ener. — 4 

—* Reipen Qeedih & Hewhibes, | 
——— * ofan Rieatuc bet In · o Badlaeded in Ramawee b 25 Bl, 

Male, Cite Gratet, 
— (h2 deereolithegraph. Zerteudarc· Vig da 2 | 

Weraer, Bete. Chpoter, 
@uiter, Bit., * eine Arkgilen. Goss. Galt S4lsgroan. 

S Tet Hecamfeflies im prafildee, tereentionefre 
a: —— a 83 * come a — —* 
Gafrr, OF 5158 ide 3 eu borin tage abet ben evBen 
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Im Lande der Wauren. 
Wen 

Alfred Stelyner. 

(Eon) 

ex searolfeniidge Aleinhandel wird entwebet in 
ee ven Raujldden eder Gazars betrichen, derart 
—2 daß cin umd dieſelbe Straſe nur 

tit cin und demſelben Kerlauſsattikel beberbergt, 
cer ae poste Wit bielem Namen beyeidynet 

nuuteeifenden und jeje voltatimlihen 
Saxkoe, ber ae — mit ſeinen Waren — nade 
Witen in einen por lifes herichreitenden Sflaven ober 
ener Sflavin beftebend — deerchyieht, faut deren Brees 

auruft, umd nad) allen möglichen Nunzüuſten zu rechnen ver · 
| fiebt, in dem Miftenftadten beſenders nod) ſpanizchen Dures, 
jran ñiſchen Franken und engliſchen Echillingen, int Snilande 
metitend mit Den wajormlidven, unebenen, mit einigen plumper 
Schrützeichen bededien Landesmüungen, unter denen die une 
geſchlachten Flus · ¶ and , Doppeifius”- Stade (etwa jo viet 

| whe ein and jwei Pfennig) bee Hauptrelle ſpielen. Es ere 
cignet fic off genua, daft man anf cime qrdjiere Wanye — 

| ettpa auf einen Meichul, das iit cin Sitheritad von wn 
ahr gmc Ftunlen Wert, cine Klumpen Flus berawd- 

, Den econ laum in "gen Teichen anterbringen fant. 
Was min die Bewohner ded Landed betrifit, dad che 

mwals aud den drei jelbftanbigen Reithen Maretto , ity und 
i bejtand , iebt jedech in unbeſtimmt te, oit 
wach den einyelnert Stammen (Mebola, dahet tet er 

ex bed offence Landes) 

unter bem Ramen Wauren belarnt, we i wn tana Tie Einwohner jelbit 
nennen ſich in der Gander  Moghrebin, sad ‘Nbertd- 

lander bedeutet. Die ean Beygeicl nung 
Marollanet· hat mer geogta chl ethnogtaphtſche Be 
deutung, iixjojern jie auf die —83—— Anwendung 

Mauren de nicht ber wee 

loſſen find, 
Rein Volt ber Erde dilrite fw viele veridiedene Igpen 

aufweijen wie das marotfaniite, Vom reinſten lautaſiſchen 
Blondlopf mit wether Gejidhesjarbe bis yam pedchnat gen 
rein — Negertupen ſind cine Urgahl Imiſchennten 

—— ſich die ——— durch 
. u von Sudarmegern unccerklich aber jleti 

buntler, & buf die Ghefumibevdlterung ſich derein[t — 
gu einer daaunfarbigen entwidelt haben wird. * 

In Ermanaelung jeatider ſiatiſtiſchen Unterjudungen ijt 
die Clnmogeergahl Worolfos, bec welche die Angaben 

wiſchen junf und gehen Millionen wenen, eke cial 
annahernd jut ſchagen; die Stommezeinteitng ber Ratollaner 
aber Dietet, sbapoGl ſie ein⸗ viellettigg ift, femme Schvierig: 
fetter, Sie gerjallen in Diauren, Juden und Fremde, in 
Wortenin, Wahid umd Nefara, wie der Waure jogt, Ded 
beiftt in Wohammedamer, Juden und Nagarener oder Ehriſten 
Und gwar ijt Reſara“ ober in der Einzahl det Reftant“ 
in Warotto gleichbedeutend mit Auslander umd Exropaer 
fiberSauxpt, Die Wowren wiederum zerjallen eer Abjtam- 
mung Hod) in vier deutlich new eiuander verſcheedene Gruppen: 
Uraber, Berber, Neger und Wikdhlinge, mibrend fee fic der 
ſanalen Siellung nach in Stadter vind Landbewobner (Max 

wWwien) gliedern. 
Den Mauren ie allgemeinen werden, nach den über 

cingtimenenden Bervhter aller Eingewerhaen, Eigenſchaſten 
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nachgeſagt, die mit enferen Begriffen von Ehre, Recht unb 
Gemiſſen it gerade Iiberiprud) fieben. ln ter That 
ijt der Maure heuchleriſch und lagneriſch, trenlos und 
lriechend oor Dem Didebtiqeren, toh umd grauſem gegen die 
in jeimer Macht Befindlidhen, Die Rerhalenivie, im denen 
er lebt, machen dieſe ſchlechaen Gigen|dalten indeſſen nur 
ye jeje begreiflich. Es braucht nur datan etinnert pe 
werden, daß Willlur ftett Recht und Gejeh im Lande 
herrjcha, daß cin cinjiges unvorſichtzzes Wort dem Mauren 
Vermẽgen und Leben loſten lann, daß endlich ber Mauve nad) 
den Sahungen ſeinet Religion einen Andereglaubigen über · 
haupt mht als einen Menſchen yu hetrachten bat. Dee Roran | 
iit e awd, der die Frauen in jeder Hinjidjt vor dem Wane 
prriidjeyt, und demgemaßk 
tH die Stellumg der maw 
riſchen Frau eine duferit 
wiedrige, ihte Behandlung 
cite barte und veracheliche. 
Sie zahlt aberhaupt nit 
mit per Gelelligatt. Dem 
‘Aemen Ht fie ein Arbeit 
tier, demn Reichert, ber fie 
it ſeinem Havens (ridtiger 
(Sharam) wie ein Voebtimgs- 
tiee in einem Stafig Salt, 
ein Lurudartilel. ebrigens 
refruticen die Frauen ber 
Woauren ſich aus allen tm 

Vande beſindlichen Bolts 
cementen, jdbft Judannen 
und Ehriſtinnen nicht aus ⸗ 
genoaemen, da died der No · 
ran ausdtucllich geftattet. 
Die Negerianen Tind be- 
feeders haug vertreten, 
werl es bei ben Bornehmes 
jum quten Tom gehort, elie 
ober me$rere Schwar ge int 
Darese yu beſtden. Silt 
liche Bergehen merben bet 
bett Frtauen mit jdjwerer 
lerpetlichet Zuchtigung be- 
ſtraft; auf Ehebtuch ſleht 
der Tod. Der ganje Lehens · 
weg eines mauriiden Wei · 
bes iff nur ein Veweis der 
niedern, verachteten Stel 
(ung, bie es aberall cin 
teimmt, Sdon die Gebutt 
cines Rabchens wird von 
bert Waren aff ein Fa- 
utilienursfall Setradhtet amb 
mit Webth bogheitet. 
Mutter und Schweſter wer 
den ſogat vom den Aindern 
ecannlichen Geſchlechts mit 
Geringidiayung behandelt. 
Sit bas Mabchen erwachſen, 
jo darj es bas Haws nicht 
mehr nach Belieben vet ⸗ 
laſſen, ſich ver fremben 
Wannern awh mur mit 
verhiilltem Antlig zeigen. 
ined Tages lundigt ber 
Vater der Ahnungeloſen 
an, dah er ibren Hochzeits · 
fag ſeſtgeſeht habe. Der 
Vedutigam, den fie erft am 
Schlufſe des Hedhycitsjeltes 
zu Geficht Gefommt, belt 
fee in fein Haws ab umd 
verfligt aber die Gattin, 
bes ex aud ingend einen, 
Grunt: wit ihr ungutrie- 
den iſt. Dawn [sit ec dee 
Ehe durch einen furyen vor · 
griebenen Sptuch und 
enll aft ble Geſchiedene mit 

Veber Sand und Weer, 

vielen fremben Boltselementem durdiegt, tok eine newe 
Raſſe, die maurildyarabilche, geſchaffen werbe, dee jedod dae 
Religion, Sprache und Sitten ber arabiiehen Urahnen bei⸗ 
bebielt. Dieſe mareffanifdgen Acuber, frajtiq gebaut, miéttel- 
groß und nicht jelten von aufperorbdentlicber Qniteligens, bilden 
dem cigentlichen Stern bes maroffaniiden Reiches, injofern fie 
in den Stadlen vorberrigend find und and heen bie meiften 
doheren Wardentriiger beds Reiehed extmomemen werden, 
‘Dee Frauen nom rein mauriſch-atabiſcher Abſſammung find 
in dex Jugend wmeiſt ſchon, von sorter Geſtalt, 
reiner Geſichasſarde umd regelmifigen Zugen. Sie allern 
jedoch ſchnell, ihre Geſtalt wird frihyeitig vel wad plump, 
dad Geſicht voller Runzeln. Die Augen Meibem zwat grof 

einer lleinen Ent ſchad igusg. 
Die Weggrididte (Had- 
schla) febrt nuniné Ellers · 
haus sariid ober muſi fonite 
wo cit Unterlourmen uchen. 

Die Uraber Maretlos, bri welchen befonders dieſe miebere | 
Stellung der Frauen angatrelfen iff, bilder elma den vierten 
Teil der Landesbebetlerung. Ghee Raſſe ijt jedoch leines wege 
die rein arabifste, wie denn der mauriſche Araber ſchon megs ein | 
curopdifhes Ausſehen geigt umd jeinem arabiidgen Stamey | 
vater laum ned) dgeli® ijt. Su Unjang too adler Nahr 
hundects drangen Die Bewohner Arabſens befanntlich in | 
WMordajrita cin, helchrien die Cinaehorenes yum Qelam und 
pilanjten die Fahne Des Yeopheten aud) in Marollo auf, 
Im Herein mit ten newbeleheten Wiarottaneen ereberten fle 
ſodann dex qrijiten Teil Spantends and hielten die iberiide 
Halbiniel bis ms fanfrehete Jahthundert beiept. Wad) ther 
Bertreibumg und Ruckleht nad) Warello end ſchen im Lowe 
dex Qahehanderte hatte fid) das arabifde Cleaent mit jo 

Jm ſpälderbſichen Unwetſer. Gemalde von £. Davis, 

umd gldmyend, verlieven jedod) ben janfien, beradenden Wid, 
Die manrikgen Araber, deren Stamm ani deullichſten durch 
die Sprache heyrenst iit, bewohnen den groſiten Teil der Ehent 
am atlantifdjen Oyean umd die Proviey Andſchetu an der 
Weerenge von Ghbeultar, vor wo ſich das avabijehe Element 
nod Often und Siiden ache und mege unter dem Stdnrzen 
der Berbern verliert 

Tie Berbers bemegeten dat Land bereits, ald bie Arabw 
erobernd in bdadjelbe cindrasgen. Sie bilder die gleiche 
Vollerſchaft, die im frigeiten Allernem unter bem Nomer 
der Libyer belannt mar, Sie bewoknen vornebmlich dic 

Dentfhe Ilultrirfe Seitung, 

ven beller, | 

i 8 8 

iit zwiſchen dem berbertidben und arabéjdhen Waren vite 
porgamten, höchſtens jallt bas weit belleve Gaar der Vetbern, 
jomie ihre gerrngere geiſtige Pegabung auf. Mod ie ter 
‘Herber wicht anndherw> jo janatip~h religids wie ter Mrater, 
dielneht yiemlid) fret und ald fegerifc) verrufen. Yate 
guten Fuhrern ift cx ein vorylatidier Atzeget. Die go 
jiirdMeten Yiraten dec ebemaligen Barberesfexjtanten wares 
grofnenteils Berbern, und aus Berbern bejtand jdjon der 
Rern des Heeres Hannibald. Die Sprade der Berbern, 
tat Sdellogh, i von ber arubiſchen ganlich veridaeden; 
fie wird von Fremden felten gelernt, obaleid) fie bei aller 
Wortreichaum Nar und cinfudy ijt. Die Berbers find aber 

| dad ganze Land nod) Stammen verteilt und wnterideiven 

Glebirgs und Wifiengegenden Marollos, Suber fidd ihre 
Gigenart tree der Araber erhalten umd find ibnen an Fim 
wogmerjabl dreifach aberlegen. Gin wefentlidjer Unterjdhied | 

ſich wort den Arabern be: 
ſonders durch freieve Sie 
ten, ver allem aber bund 
cine beſſere Behantlung 
ihrer Frauen, die ich vee 
ber Uraberimnen, denen fie 
an Schnteit nachſichte 
cden durch jelbſtandigeres 
Auſtreten, folyere Sul: 
tung und tropiges Wad 
enéyeidnen, Sore Stet 
lung ndert fid) derjesigen 
curopailder Frauen, eb 
gleich bie Betbern bin. 
ſichelich der Woral und 
guten Sitte ſeht freke und 
von anierer Anichanung 
ftarf abweichende Vegriffe 

ftdmcmen Serridberibe Sitte 
einer Art HeiratSmeife, dic 
all jahrlich nad der Ernte 
ant geméfjen Werfiplagen 
abgebalten wird. Die 
Modchen und Witwer, ~ ex 
jAbls Horeanip, „inden ſich 
bafetint ein, aufs befte bere 
ansgeypmiidt und snvere 
dlelert, fede cin Enit 
jelbftgemebeer ¶ Leintwand 
vote juin Vertauſe vor fidj, 
Tie mannlichen Heiratd 
Canbibaten treffen suerjt mit 
den Augen ihre Unsratd. 
Qebec ndgert ſich daxn der 
jenigen, die ibm gefaalt, und 
fragt wm den Preis ter 
Yeimmand, Die Wehraate 
fieht ſich dem Frager prii- 
fend an, umd aws dem ge 
forderten Peeije exfeunt her 
Ranbdidat alebatd, ob aud 
ex griallen Hat umd Seine 
—— 
werde ober dich 
ſteren Falle itt ber geſorderte 
Preis fut die Lein wand ee 
außerſt niedriger, andern 
falls ein unver halmiomaßig 
Gober. Hat mar ſich gegen 
feitig actallet undden Yreis 
veremnbart, jo wird tunter 
den Famillenangehdrigen 
bab Weitere perabredet, und 
ber Leinnaadlaufer belt mix 
derjelben auch die Vetlau⸗ 
ſerin beim” 

Unter der einhetmifdjen 
Vevdlferang Maroklos pie: 
len noch bie Neger und dic 
lett den Glteften Jeilen in 
gang Norbajeifa anfditigen 
Juden leine unbedeytende 
Nolle. Die Meger ſind in 
fleter Sunahme begriffen 
wid darſten an Sahl bald 
eine Rill ion Uderſchruten 

haben. Der groſite Teil foummt auf die fiidlichen Provinen 
Viele lommen alé Sllauen im Rindesalter ns Land, um mie 
cine Ware vertauft pe werden. Uebtigens werden fie menſchlich 
bebanbelt umd * Marner jogar nad) erner gewiijen Diewityeit 
jretgelajien. Donn flehert fle jedem eudern Wohammedaner 
wollig gleich und bonnen jelbft su den hochſten Wiirden gee 
langett, wie Denn cine arohe Anzahl ftetd in ber Armee bet 
Sultans dient, Ter erjte Riniſtet und Ginjtling bes Sultans, 
ber 1879 verfterbeme Si Winja, mar cin Reger, umd der 
Etunder bec jegt herrichenden Donajeie fegar war der 
Eoga einer Negecillavin, Manche Negerimnen find felbt 
hod) europaiſchen Vegtiſſen ſchea px nennen, und ſie alle 
zeidmnen fic) darch cine reine, gledenartige Sopranftimme 
angenede aus, 

a haben. 
abe Higa reiguell und nigt 

. obme ‘[eetie ijt die eigen⸗ 
Ane tumiliche bet eimigen Berber- 

uF 
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Die Juden finden fic) tm gangen Lande, am yablreiditen 
in em Mſtenſeadaen. Sie darſten dh) aul mehrere humdert- 
tenjend befaujen. Sie leben im harbarijchet Stnedtung snd 
seiner unter allen RBewohnern Marollos die tiefjte gefell|dsaft- 
the Stellung cim, Sie find uberall leicht ectennbar, ſchon am 
theer bejonbern Tracht, leben Gibrigen’ in ſtreng abge ſchleſſenen 
Cuartieren, Melach oder verwunchae Stane genannt. Der 
marottaniide Jude it leinen Augeudlict ſeines Yebews und 
Sermigens 

Pr em ” 

Da Fite i@ cinfort wad orrisiion wie der Feld, der 
mich tragt — ber fete meines Stommed — cla dellegeas · 
werted Lo3!* 

2 _ — 

Rinteridar: .Psve, Yors' De folk jo girih nad 
SAlet sag Haul, “s ift moh ¢ Bedoerte angefoumen'* 

Deher Sand und Weer. Dentfhe Mlufirirfe Zeitung. 

irgenibine Schud gu finden. Wei alledem verdanft Marollo 
alles, wows es ſich bidber ani: 

‘Tenn fie bilden nad Wittetglied ywijden 
den arbeitender und den hoheren, arbettaldjeuen Mafien, sue 
gleich dic Verwitiler pwtichen dem In ⸗ und Ausland, woju 
ibre Sprechennmiſſe und ihre Geſuneidigkeit fie beſouders 
belabigen, und außerden liegen ber Handel und bie Hand- 
werle grijsewteils in ihren SNimden, Tie aden find aud 

ficher umd jleten Dennitigangen audgeieyt, ofme | dae einjige Element im Lande, das cimige Aehelichteit mit 

den Juden im Girunde 
gechwungen bat. 

Bor den Couliffen 

Ritter Cua vow Hevaleerd im Revters Dell 
mic, rettet mig! Mier tig’ i& anf jaulem, dampien 
Stig, ehae Tran! ead Syrite, und die giitige Dife 
der Tieke oeeyhren mig!” 

Dee 18 ebemal ¢ utaecactia⸗ eſenenꝰ als aruet 
Grfang'ner,* 
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eutoboiſchem Butgertuea bal, zugleich auch dée cimyigen Freunde 
por Guropdern, die jonft int Vaude ſcheel angeleher werden, 

Die judiſchen Feawen in Warolfo, die teijer find als 
ifr Rut, find weit umd breit beribmt wegen ihter Schone 
beit. Yon dex Schonden ret Nugen, der Sartheit ibres 
Feints, den plaitikthen Meiyen ihrer Rorperformen weiſi 
mander Eutopaer cin bejenderes Lied ya finger. 

Dir lonnen dieſe fliichtige Stige nacht ſchlechen, obme 
mit etniges Woeten nech der in Warolto weilenden Fremden 

Heldeajungiren: . Fittest iat, wieine Geiemsen, id 
{Ogee cx yor Siege; mein flotlgevanyrt Dery if aricit 
grams jee Hunks, vor Menhhen, vor Deaden und Meiftern; 
mite tenn wicked mete ‘bred !* 

err Regifeur, an Disls, pe Hille’ He, cine grdhe 
tia — Mam" 

und Binfer den ECouliffen. 

ga &edenlen, deren Suflufe in taſchent Wadstam begrifjen 
it. Gs mogen ibver an deeitaxjend im Lande fein, davon 
twa cit Drittel im der mibtiaiten Hajenitadt Tanger — 
panier in vorgertidgender Sabl — wabrend der Reſt 
TS auf die Abrigen Naftenſeadie verteilt. Im Innern des 
Landes gilt «3 nur wenige Aejata“* ober Mumiꝰ, eicige 
am Dele des Sultums, awdere, Die mit den cimbeimijdhen 
Sitien und Sprachen vertraut find, als Cingeborene ver: 
Geitet, inetitten berjelber. Un Deutſchen, nemsa eder namei 
genaant, gist 8 cinige Dupend in gan; Marollo, nachſt 

1888 (@p. 449), 

Nad Originalftigges von A. vx. Siſchern. 

Tanger am meijten im Gajatdancn. Die Freutden find ent- 
weder Tiplomaten eder Hanbdeleteute: denn als Handwerter 
finden Freatte bei den unglaublich gerimgen Anſprächen ber 
cinheimiſchen Ronfueventen fetten ihe Au⸗slommen. 

Feit Mamtliche yilificte Staaten find in Matollo durch 
Geſandeſchaften ever Meejulate vertvetes, deren Yerjonal 
fiberall des dochſten Anjehens genicht. jeder Fremde jiebt 
unter der wiumittetbaren Sdugherridalt dec Verteeter jeimes 
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In bert lehten Jahren it auch das denliche Reid ound 
einen Dandelovertrag und Erwerlumg von Vegunſtigungen 
fir dewtidhe Unterſtanen in nabere Beyiehumg mit dem 
aYande dec Sulunit* getretes. Die Handelserpedition vom 
Jabt 1886 exit dem Achwemmenden Wuiterlager* aut dem 
Sciffe .Gottorp” ijt noch m aller Crimnerung. Es adit, 
bie Mugen offen yu Galten, denn wens niche alles triigt, wird 
die .maroffamijde Frage" be bald im Lorbderarund der 
politifddert und kommeruellen Surteretien eben 
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Mit Bildnis des Derfeffers ts. 19 Ubbildy. — Gebunden M 6.—, 
a ee 

stiinden, Makartbouquets, 

ndern, Blisten, Christbaumschmuck, 
ko, Kataloge tn 5 Ausgaben. 

orecliened Une Gil dufeh alle botickes 

Reden des Fiirsten yon Bismarck 

» mit dom Mertrit des Fllrsten 
gebsades ME. &,.— 
ig volletiedicen Ausgabe dee 
tae to berivhes, wir haben 

fm Preise Rerabgractet. Dax vollstiedige Werk im seche 
Uiedom Lostet jetzt: Dresebirt Mk. 22,20, gebueden Mk. 25,00, 

Heder Kamit fat einacln Baw flirk, 
— og Originaleintiinde in = Leewerd, alideutacher Geschenack, 

— von Faul Schettier’s Erben, Cithen (Anhalt). 

“ONUVAZ pun SIpUAs yy pun Fung any usyuoyosan 

uoapanasload uopuassed rut waysysyPOUUYLa A, ouvssoroug ‘IPAPEISUITE OIE 

6. anveriad. Abireck. 3 lide. Invi, § Mark, 

Aeuches Prodtwerk. 
Im Runfiverlage von Sof. Albert 

in BRiimden etſchen feeben: 

Parcival. 
Gine Seſdentagt in gwolf Bildern 

tad den im Schleſſe Neuſchwanflein 
befindlidjen Gemalden 

Cotillon-Artikeln ete. Gratis und fran 

Vasen, Aquarien, Fontainen, Blumentischen, Sti 
Unerreicht grossartige Auswahl in Luxus- und Dekorationsgegen 

J. C. Schmidt, “sc Erfart. 
a Spezialitit: Weihnachts- und Festgeschenke jeder Art. 

Tauschend 
nachgebildete unvergingliche Apfelbliitenzweige als Dekoration fiir Vasen, 
Portiéren, Gesimse, Wiinde, Bilder, Spiegel ete, 4 Grissen (von 25 cm bis 75 em bon 

Linge) zu Mk. 1, Mk. 1,15, Mk. 350, Mk. 7 per Stiick. Auguft Bpieh. 
Obige Abbildung zeigt je einen Zweig in jeder Grosse vereinigt. Vase ext vou fonife see Babel, 
hochfein, blaues Glas mit Malerei, Hihe 26 em, Preis Mk. 10. Vase Grofijolio in elegantem Lernenbande. 

mit 4 Zweigen Mk, 24 inel. Verpackung. 
Rngliche Apfelowelge mit imilirten Weidenkilgrhen, Grilsera ete. Fertige Frithlingshouguets, "°°" sj se" iu a ota ‘tn at. te ne nek mee 
Kataloge, 

die far jede Geschenk-Gelegenbelt Auskunft geben, auf Verlangen gratis und franko. 

Als paffende, hoon niblige Weijnadtsgelhenke Bick nee ae 
V———— a ,JJ — Ley — Die peel Biker Fad ie Ulbertotabie Sufins Dictri6 & Sanna islen ub Wanare pon “onto Seice, in Chemnit ce Sadlen wen BUD —— 2—15 Sagem, (idkeecud! parhglich autorſubei. 

fatt ute als 20 BH 

"SinmenTaretopereic fiir nur 6Mark! ag wn Mrelthop® & —— 

Preis BW. 15,— 

Lie bervfiden Biker, melhe die Mierde 
ded Sangerfacks, tet fHinfiret Goold im 
Edlofe Werjtwanfiriez, bilten, find tm 
Axjtroge’ Riuig Lureigh U. vex Beyere 
fix Diefen geimalt waste wd ſatura 
fi@ cog ter afen durch Wolfram vox 
Ciderdedh and Pderticksten Gage ae 

[GD jtetlbare Gans-Shulbiuke, patentirt, + liriees enter Garantie file vex wend Febterice Reissmann, August: 
Soke SHhudiretior Halsdqer, id - Seluar Habae’s Bocbhendlang, i s Sein Leben und wut Geradebalteenn bes AOrpErd ued Breeiridang . Serlin S.. Gringentrahe 54, rie C ux ei Werk ren 3 —— — Moaltruftion wen older } pelarred —— — . seine werke, uae um teefitiay! Seth Betark: 2: Aas —* hid seerovollts. beocuten® ism e Ant⸗ —XR - Weger' fdmetlige Zurngerate, FM rot un = * rur Badee gratis ans 28 *, —* —— amu . nn Gceivette arati¢ J— Doe Reine Schrift gibt cin tresey BUM won dem Leben eed Sehafen eines Mannes, 

leeeen ee neereiche ‘Thatigkeit fOr die Entwickiume der Mesik der Gegenwart ale 
ist 

Com < ay _ — — ——— —— 

Stangen’sche (qsellschaftsreisen Sih I 4) “ives” || Wertvolie Geschenke fir Caufleute? 
* Orient: Verlag von G. A, Gloeckner in Leipzig. 

lel? 153333 tt gare eae oe a Rothschild's oe ieee se 
eleg. ech, 8,50 M. 

1. 
na, — 

berbueh der deutschen Handelskorre- 
Gj loeckner’s 8 spondeaz. 400 Seiten. x 

Meege Feemulare, Tatellen, Paraseologie, Mortotase, MM. J. —, eleg. 
gob. M. 335 

Merck's Warenlexiton nebst Zolltarif. 45 Bogen, 
—__.; o Atfige. 2 Abirack. M. &.—, eleg. gob. M, 9,~ 

7 “a> rt. Rab 
a. Pr-fend With, Eoumer, Berlie €. éo, 
wm frther in Magiebery 

Jahres-Neaheit. 

FREESIA 

he, Spilarn 
a Flawhe 23 und M, 4 

Jiinger & Gebhardt, Berlin. 
In 4, besseren Tarfite a. Drog.-Hdiger 

panien: os g., 
Um die Erde: im Mai 1888. 

Brotpettc tix alle Meilen Hé eur in wit 

Carl Stangen® Reise-Bureau, 
Berlin W., 10. Mohren-Strasse 10, 
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Das Versand - Geschaft MEY & EDLICH 
Kõniql. Sachs. a Hoflieferanten Qos ube 

Wleht gefallende Waren 

LEIPZIG-PLAGWITZ 7 bereiiwillicst mmrfrhgenemmen 

ader umgelaascht, 

— ee 7 eT: 

enti eebirecrsteresrerrevertrensenes 

Nirnberger Lebkuchen. 
Die aussergewhnliche Sorgfalt, welche wir auf die Beschaffung der Noroberger Lebkuchen verwenden, berechtigt ons zu der Behauptong, dass wir 

eachstehend die denkbar felusten Qualititen anbicten, und gurantiren wir onbedingt friseheste Ware. Avch dic angebotenen billigeren Sorten, 4 50 Pf. 
/ das Dtad., sind entschieden als ,feio au bezeichmen und werden denjenigen dienen, welche bei niedrigem Preise ansebnliche und gote Ware beansprachen. He 

Feinste Nirnberger Lebkuchen. Feinste Nirnborger Lebkuchen,. 

— — id tind 

rrerza ce ot at: stots hh strc ten 

a. Felne Niirnberger Lebkuchen. 
Ja %y Dulzead-Paqueden. Peimete braane Lebkurhen, OGrisse 4 - - Deed, 60 PF. Pednete Massler labkorhes, Gries 3 . . Deed —* rt 

Femeto wrism Litknebon a. : of. Feanero Naseler Lebtuchen, . . , 2A 
Brome Lebkorban . . . ese + Dead, 0 PE Fainsse traune Lebivekes. =. 5 : wis Feiaste Elisen-Ledkucben - 2 >.) |) MLR 
Weless LeMucben 2 2 2. 2 2 — - WPL Feinste weisse Lodkuchen. & M. rss. i te Macremen-Lebhecbom . . 2... 1; M. 12 

Weihnachts-Confect, 
1 Kile fea, 130 St) enthalt Comfect ans Choceinde wed Zurker, ¢xruster sshr bibecio 

dekorative Gegenstinds Preip der Kiste A 

Extrafeine runde Niirnberger Lebkuchen. 
Jede Sthachte! eothilt ¢ terechivdurs Sorten: Manmdel-, Quitten-, Cheoctade, Eliaen-, 

Vanille- ead Macronenkuchenm. Preis der Sehachtet Ht, 
Kiete Ne, 1, 

i 
i 

Extrafelne Croquett-Chocolade. 
In clegantem Kartos, 24 Oblaten a felner 
Prigung entheltem!. Der Karten M 1— 

Extrafeine Pralinées. 
a tlegartes Kartens, Der Karten M. 1.25. 

fi nem-Pla n. * Histe Wr. 2. %y Kilo (ea e St) enthalt Coafect aue Chocolate. Prois der Kiste M. 2-- 
eH — — a mg | a Ny Ki, 2 Pitehon Kiate Nr, 3, 4, Kilo jes, St) enthile bestasagentaitoten Hiaewit, Proin dur Kiste M. 2. 
be 

s Ch lad Bi it te ocoiadce. IsSCcUlIts. 
ra 7 ‘iran de i ⁊ 7 Md anat. Ht Biscuits sctlion is Lelnem Hatshalte foblen, doom ofe sind bai jeter Golepenbrit tu vorwenten re Wir garantiran : cata Ware, obte irg. welch. Eesatz 7. * Ofer anað framden bBidetanar. Unsere Blncxi avon — ale ‘ud * ‘Seen. G02 arch ‘e ——— ‘ua 
= rT . 7 ‘ale, von den dar verwordetoe Materiacien ngt; der Nahrangewert onserer Bisearts Gherwlegt den anceror 
F 4 Is a ., epeciie — M. 14. Ia Riegel, Feuille. Chocolade, M. 1.46, Geblckertes belrichtlich, weO die Biseuils yotkunies ansgybecken u frei vou aller Foucktighels sind 

Gesunibeits-Chocolade, Vanille-Chocolade, Rien sehen —— 
te Te 'j; Kals-Tagein, | in Ms Kile-Tefeiss. Bereichaung d. Bistwits: Ratbe Dow ganze Hose | Bereicbnung 4, —— — Dose aaa⸗ · Dose 

A. fain 2 77* dap, Kilo MLTR | Qual. a- + > daw Hy Kilo ML 1.78 Albert... ...4. ML tan. M.245. Sponge Huaka . 
ra . wapertera — Ms sal . seperieis , 78 « « = Cracknal . .. . . . gg Lob wn 2- Combisation . . 

E " extramuperfem’ | oy oe 5 og Re es sxerafete = Nae ee te — — Bide ° 1. 8 Poclogienl 
J ⁊ 1 — —2 )Merie ..-..... ie Felnste Kriimel-Chocolade, — —— 23* Tee Fine... |: Sis | of ae. | Vanite 72 lt. 

ra Dis Fequet von S00 Gramm M. 1,20, | Kinder-Chocolade. Vanille Drops 7 iag —2 | vs Vanille-Brevoln . 
Sa) ~ a, In Afitechen Kariont dic sch ea fesclenken [| Macaroons « a= ~ 12 aArok 
re Krimel-Caucelate ‘ene ie ach als Eprise. | ‘ignen. Der Karin 60 Pf. _ —— saa ” oak - =e pamerel Kaffeatrat - 

* Extrafeine Speise-Chocotads, — eee ee =i | 
Créme-Chocolade. | Ein elegentor Karten, J¢ Btick Alsine Taldatten Murterdosen vorutehender Biscuits. 

J Das Eval, 4 Ganges etthaltead, & Pr. entbaltend. M. 2— Musteedose Ne, 1 Basterdose Xr. 2 
= — — = M1 Ein teiner Karion. 34 Stick kleine Tabletten Biecuite — 2 — 

chaltend. X. he 2 ee ——— wince, eathilt Bisentia aller nachgenanntes, Sorte: Feine Chocolade-Pastillen. | bas —— Grerkecl, Tea Fier, Vas. Eacarsors, [ee Crews, eB : . 

Bee Karten ¥. tg Kilo M. 1.— Extrafeine Chorolade-Pastillen, Marie, Vall = Breotin, Rivrd ciate, Giageremts, Mixed, Miced Fie and Comblawtion 
| Dee Karton vee 4i, Kilo M. 1.0. — a — a¶uc J Preis dor Mastordase Wr, 1; M, is BE. 2.00. Preis der Musterdose Wr. 2: M. 250. 

Englische Waffeln 
mit Himbeer-, Citronen« und Vanille-Geechmack. 

Dio Deseo ¥. 60 Bt M. isd. w, lat Rk M, 27H 

Beste krystallisirte Bourbon-Vanille. 
in Glasrfirven, 2 lange Sebeten onth, tum Preiss ¥. M 1. 

Mey’s Cacao, pu pulverisirt. 
We vertacten diesen rein lislichen Cacao in ramden Bleckdosen van 

Yq Kile Inbalt M1. ", Kilo Jobat M.a4— Lf, Kilo Inhalt MW. 2.0. 

Chinesischer Thee. Grus-Thee. 
Uneera 4150 Bolten nnifassenden Dee bei alles Theetrialtern belishte Qrus-Thee ist, was den Geackmack anbetrifft, 

reis Dome mit dem Biatt-Theo gane gleich bieter aber den Keneumenten dem Vortell, dase at 
fame des Theer Quaktit tes Theeblattes } Iahalt ie Grasp tnd milk Sher 2900 Uinetratinnen —— als Hlett-Theo rerksuft wlrd 

—— —— See | bao wengestatteten Grus-Thee Hr. 3 me t get — — Wy Kile u. ⸗— = — = fr fee mecca ack α on = « Oh 

Seurhoug V. | Gut wilttot, weetifallendes Blatt 6. .  <.75 a3 8 | i— | Haupt-Katalog — — 
de, UL | Pein schwarsen, gut groldationdes Blatt | 1— | #95 | 4,— Jegen wie don bestellten Waren Kaffee-Ersatz 
ha. Ul, Sehr Soin ce wall, grossonechwarces Matt | 125) 2.76 | N— ⸗at Verlangen unberschnet bol, |] ws 2* dor — 5 hohen Eaff se wird es viclew Haus- 
de. L. | Hochfein, cole kriftig, hlbech geoch! Blatt | 160 | 22s | 4— . ca | aQen willkacez ra f anserem Kaifeo.Kreets elm Surreget a4 dnden, welcbos 

Peeee He. . | Fein, trittig, Métenreiches Blatt... | 10] 393) 4, 7 Ee nik ta ee 
do, LL. « No⸗rtdein, krétt. arematioch & MGtenreich 2 4s @— Das Paquet ven 2 Gramm W PL 

Parfimerie-Waren. 
oPrss@eerSsarth gSc rb ites Forte te kes cee bree s Se iste: ite 

Feine Parfiims«. Normal-Secifen. 
Toker Cah, Hewreee,, —— Ere ee 3228 § ring: i, 44, Eile Deutsches Reiche-Patent Ne. 2)285. 

wens. cop. abate + Wha ae hw, elvan! . BA Glyseria-Selte M. | Mr. 34, Bemzee-@aife. M. i. | Die Normat-Heifen wind von shenduter Milde and Heinkelt, Se 
Kleine Flacon ), Der Plawa extra Qual. Mo L— a ir. 34, . » de 

S muiltiers Moth Farm AtklnscaM 150. | Ne sa MemertSeite oe mag | Me SK Mesen-Selfe . o, Lan, | sehen dic Haut sammetwrieh und friech aad erkalion Gem Tolat 
Feinste Parfiins, BA Leip, Pett Seife M. — 80. | Nr, 86, Veilekoa-feife BM. 1.2). Dee Karten = 4 4t, m, Mandel- Sortirte Karteas. 

M5 Karten, 3 St. Normal-Seife — 
je 1 St. malt Mandel, 
Tmeengeruch @ enthealt: 

Carmea, Nartioe, Chypre, Spriag Flavers. qoreh 2. 
Der Flacan M1. ML Dee Karta = 3 8t m. j 

Heagertch - ML | 
Der Karten = 3 8t wm. i 

———— Extract quadruable. 

PE Ee a oe — — — FE —— 

—* 55* pyrene. Atpaureet, Flange rn ay *88— ia Rosengorach . - mM Lm a 
oe: of Sargiie * mewn J iv Nacht, trop, ParasVedebes. Ger Yana M2 roe Toilette-Scifes in Ricoyelu. Preis Olivendtl-Selife, 

Spestatitdten: Cotee-Redfe in n ote direkt Importirt aus Heifa (8 * iegelm (von ta. Y, Kido}, 4 Rieg ea 1 Kile M. 125. mportirt aus Haua (Sy ries) 
2 Us Vieletta di dan Heme, 2 Fi Bk — Geldlilie MendehMelfele . 1. Mite kee ai, Diese Golfe wird sue abealut reinetm OGven!l bargestellt wed (st 
Sf Vellohenbidien Emeard, Fi.M. 950 Maightchoten Eeveux 4 PLM 1— | GiprerioSeifella® (2. fo DRS LS . tafalge domsen von ausserordentii¢h ginstiger irkemg af 
eh Noatis. Dw bei dew cerschicdeom Ywatitéten der Parfame die Koen | Otprerin-Seife lay, 4. 2 Mae he ew die Haut. 
8 *— winderhetes, a0 bitten air wot reach! gumnting Repel hewn Fei Totlett in Der Karion, ¢ Bideck enthalteed, M 2— 

Moaoupohe. cing ollotte-Seifom. p Kerica 
Exchtes Hélaixches Wasscr ee Stick 3 Stdek oath, Fichtennadel-Duft. 

von Joh, Maria 6 Rr M. ¥. 0. Der Fichtwesedel-Dufi, mittelat sinea Zecetiubers in dig Lute 
Preis fd. Kleene Flasche M. Hy Sak —* -Kistehes eo. tyr. Fl M4. ‘ blases, vecbrettet im ‘Rimmer Se Ficksigen Garoch dew Nadu 

org - + = hrue . = «ftal, .&- 

—— — — 
ẽ Crsern Spesial-Katalog bler Parfimerio-Waren and 

Toilette Artikel 
vrereenion wir auf Verlangen unberectines und portofrel. 

Der Flacet 8) Pt Bei Abrabme v. 3 PL der FL 7S Pt 

Zeratiubungs-Apparute. 
Bei. Das Stick MLA ar. S Das Stick — 1%, 
Me, 2 * » 258, X. On a M. d= Seoeve Bp 12222212 

J Versand-Geschaift MHY &@ HEDLICH, Kénigl. Stichs. Hoflieferanten, LEIPZIG-PLAG —— 
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Tob Clariophon, sit 
Scant hinemen dare: itt und ca 2000 

— bert Ttafithidr tec tent 
Tenjmuht, BederoSng tits Rindesrted 

ehordel : Uelltersecnty. Dre 

Oy 
Derlag von Seopold Bok in Hamburg, Hohe Bleichen 18 

Soeben eridien: 

Morell Mackenzie. 

Sigen Spreden. 
Pflege und Musbilduna der 

menſchlichen Stimmorgane. 
Deuuich von Dr. J. Midael, 

Mit Bildwis des Verfafiers u. 19 Ubbildg,. — Gebunden M. 6.—, 

ee ee eee 

tiinden, Makartbonquets, 

ionsgegens 

Soaben erechionce und sind dures alle Backhandiunges 2@ betienen 

Reden des Fiirsten von Bismarck 
mit Eielellungen, Anmeckungen eée, beransgegeben 

von (Mio de Grakl (W. Woblgemuth: 

é Auswahl in Luxas- und Dekorat 

Vasen, Aquarien, Fontainen, Blumentischen, Stindern, Bilsten, Christhaumschmuck, 

ir * 

oAuuag pun spauas ay pun Fung ayy uogusioson 

_ UWoFIpAnmsjoad Tapuassed quit uoxilsoviijlo ozuvssoaoguj aiazsutt yporory 

PACTERG ANG UM DIE WELT 

euches Pradtwerk, 
Im Runjtoerlage vor Sof, Albert 

in Aunchen ericdien jechen; 

Parcival. 
Cine HSeldenlage in gwolf Bikern 

mad den im Schloſſe Neuſchwanüein 
beſiaddichen Gemalben 

Cotillon-Artikeln ete, Gratis und franke, Kataloge tn 5 Ausgaben. 

Unerreicht grossart 

J. C. Schmidt, “sa Erfart. 
ae” Spezialitit: Weihnachts- und Festgeschenke jeder Art. “Qa 

Tauschend 
nachgebildete unvergiingliche Apfelbliitenzwetge als Dekoration fiir Vasen, 
Portiéren, Gesimse, Wande, Bilder, Spiegel ete.. 4 Grissen (von 25 em bis 7 em 

Linge) zu Mk. 1, Mk. 1,75, Mk, 350, Mk. 7 per Stiick. Auguſt Spich. 
Obige Abbildung zeigt je einen Zweig in jeder Grésse vereinigt. Vase Gert pon Lonife ven Rabrk. 
hochfein, blaues Glas mit Malerei, Hihe 26 em, Preis Mk. 10. Vase Groffolio ix elegantem Leinembande, 

mit £ Zweigen Mk, 24 incl. Verpackung. Preis BA. 15.— 

Fertige Fritlingshouquets, "3p ek mfat'en nek Mk. Seabrewinek ee 
Kataloge, 

‘Dee HerrGider Bilder, welhe die Ride 
Web Gangerjeaies, des iGtnficn Sacks im 
Sdilofe Steulgmenfein, Siem, find in 
‘Kultrage Adeig Ludwigs I, von Bagem 
She Ditken gomelt torken und ſauehen 
fi eng der alien dus Bolfran rea 

die fir jode Gesckenh-Gelegenhelt Auskunft geben, auf Vertangen gratis wud franko, 

Citentoh met fiteclicjerion Gage on 
Gworme Preisherableheng! —— Wed ber Tett ded vdorllezenden Beetles als pafeade, — — — 15 Jugend hrift pide den Jubalt der Gage pall Rindig, 

Chemaiter tow * fe e e-Febrik und Widerbdewer, ale weejfirden ip ober int Ordeangice Marge wirrer. Sufius Dictrig & Sannat We Tetteoh! u. elegant gebandew fiir Die ywsif Ditber fine in Webeetatypie 
in Chemnit in Sadler H ry ge fa 2-15 Saher, (Qehidrud) wecyigli® anigePbet 

felye elegante Dr. Sajveber'fdye Simmer Tutntoparete, fiir nur 6Mark! — meets ẽ — 
| ftellbare Haus Sdalbiake, patentirt, : ligiert unite Garantie fier mx und Heblertee! nn, ust: 

ane SURE SAulderctor athaer. ait Hudae’s Bachbanileag, Friedrich Lux + Sein Leben und J J i 4 tlie iT 3 . * fon ———— — arian ees 5 * pet s seine Werke. f —XR <6 rt ars catend Fi ir familie ‘Kurmectite, Geinedesrien we aa — Biker gratis. Mit Bildnis in Stahletion (A. Wager}. 13, &. Geb, AH —, grb. ot Ae 173 
tee MMelme Bebrift gabt rin treogs Tild vor dem Leben urd Schaffen eines Manees, 

~ | dereen 4 bedeutungereiae Thitichet (Or die Eniwickleng der Musik der Gegenwart ale 
7 — . — | casibeeder Kéextler, Pirlvest ote! Rompanist neck lavge vickt cense cowdrdat let ! i ¢ — — — 

= {hh Stangen’sche (esellschafisreisen Wertvolie Geschenke fir Kaufleute? 
ssa Orient 4 Verlag von G. A. Gloeckner in Leipzig. 

, 7 2. Januar, 190 Tay. coo Tt — 16. — Vea Tew, 00 mt Rothschild 8 Laer spe: 

eleg. geb. 8,50 M. 

Bevipette acane 

— Hare, Tab 
bh Emmer. Nertin €. 4, 
frGber 10 Maplebare 

4 Fe-Seed Wil 

Jnhres-Neaheit, "eo Lehrbwch der deutschen Handelskerre- 
FREESIA Gleeckner’s spandenz, 400 Seiten. “5 tiistawsser, 

der Biwtliche Deft dee Malblere de« 
Kap dey Geten Ho®eang. 

Fiy Tasthertech, Wische, Sputere 
* Flaschen wen UM. 1.23 ond Mt 

Jinger & Gebhardt, Bertin. 
fad, Seeteren Porfiems & Drog-tidiper 

Menge Fortalare, Tabellon, Muraseologie, Purtetaxe. M.3.—, eleg. 
god. M. 3.75. mm 

Mere "sg Warenlexikon nehst Zeltarit, 45 Bogen, 
3. Auflage. 2. Abdruck. M. & —, oleg. gob, M. 9,— 

Prelpetic {ar alle Relfen qratie war tw toot 

Carl Stangen® feise-Bureau, 
Berlin W. 10. Mohren-Strasse 10. 
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— 
K6nigl. Sachs. * Hoflieferanten s 

; Hitt gelallende Waren Alk Aaftrdge v0 you 20 Mark an 

warden pertoired eusgetahet — 
Bentocbinnd, Sesterreich-Uasere., ter LEIPZIE- PLAGWITZ bereitwilligst rorbckgenemmen 

chwcs, Belping, Holland 3, Dazemart, I der umgttanscht, 

— — — 

Nirnberger Lebkuchen. 
Die aussergewohnliche Sorgfalt, welche wir auf die Beschaffang der Nornberger Lebkuchen verwenden, berochtigt uns zu der Behauptung, dass wir 

nachstehend die denkbar felnsten Qualititen anbieten, und garantiren wir unbedingt frineheste Ware. Auch die angebotenen billigeren Sorten, à 50 Pf. 
das Dtzd., sind entschieden als ,,fein* zu bezeichnen und werden denjenigen dienen, welche bei niedrigem Preise anschnliche und gute Ware beansprachen. — dh ded dhdhdb dha dade eed! 

a. Felne Niirnberger Lebkuchen. Feinste Nirnberger Lebkuchen. Feinate Niirnberger Lebkuchen. 
Ia 1), Dutaeed-Paqueten. Foeinste braune Lobkuchen. Griese 3 . . . . Dted. 40 Pf, Peinste Baseler Lebhuches, Grisso 3 -. . Dek — 70 Pr, 

Feiaste a Bvowslare Sm * rf, Veinere Maweler lebtuches, oy ie ee 
Beewe Lebkoken 6... . Dead, 0 FL Foinste Sraune Lebkuches, =, . a 135. Feinste Elisen-Lebkecken . . ” : > ĩ 
‘Woelsee Lebauchen . 2 2. i a + a . WPL Feinste weisso Lebkuchen. » $ sae e 1 1 Powsste Macranen-Lebhackes . . . . ‘ a MLS 

CUT PTETPTICLERT TE reer ⏑ 

Weihnachts- Geuteck 
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Bhigtes 1857—3884, ioe Deut fe Illu frirte Seitung 

Gifeint jon Sonsiog. 

Preis vierteljahrlich 3 Wark. 
Mit Po Anois Black 3. 50, 

Edelraute. 
Cine Cirolergeſchichte von 

E. M. Parano. 

(Brortiehwrg.? 

Jun wohmie aber ben beiben Partnern gus 
nächſt in einem Selt cin einſchichtiger 
Digger — cin Chinele — cin boss 
hafter, teiner, ſchwefelgelber, friechendex 
ſterl, den niemand leiden mochte; nur 
Dupleſſis gab ſich mit thm ab, und 

es bie, die beiden Hatten ihre heimliden Sachen mit 
elnanber unb ber Chinefe wiffe in San Frauzieto 
cin Geſchãft, ſobald man Geld 
babe, eln Geſchaft, bas cinen 
tei machen maffe. Ob dieſes 
Geſchaft mun cine Spielbant, ein 
Feauencafé ober eine Waldjeret 
fei, das wußte man nicht; gewiß 
itt, daß der Dupleſſis fic) mit 
ih verfproden hatte, ſobald 
Gelb genug da fei. 

» Der boshafte Meine China- 
mani nun ftedte bem Monſieur 
Dupleffis eines’ Tage’ lachend 
im, er babe cine Gntbedung pee 
mad, und ber Miſter Joe fei 
falſch. Der eine Chinamauu 
war namlich wie cin altes Weib 
und ſchrecklich eiſerſuchtig auf den 
Franzoſen, den er gang fiir fic) 
allein haben wollte, denn er 
brauchte cimen ſolchen Partner 
far bas geheimnisvolle fiinftige 
Geſchãft, einen ſolchen borneh⸗ 
met Stapalier, und einen, in 
den alle Weiber vernarrt fein 
mußten. Daher hiitete er den 
Duplejfis wie eine elferfiichtige 
alte Sungfer, und vor allem ben 
Soe, feinen Vartnet, umd ftrebte 
alleS an, um die beiben gegen 
Cnanbder zu verfeinden. Run, 
der licherie elnes Tages dem Muſſi 
Dupfy — fo kürzten die Ein— 
wohner des fteinigen Lagers ben 
Namen des Frangoien ab — gu, 
Mr. Doe fei falſch — jalſch wie 
cin Chinaman, Adverte ber China · 
mann, benn er gehe nidt Luft 

1888 (Bp, 59), 

ſchopfen, fombern gu einer wirtliden, lebendigen Mik, | 
bie er entbedt habe und dic fünf Metlen bon da anf 
eluec Farm im Grah-Balley lebe mit ihrem Vater, 
ber cin ehemaliger Wilitir fein müſſe. Monſieut 
Dupleffs’ ſchwatze, falide Schelmenaugen Sligten 
auj, und man fah alle ſeiue Zähne, und nod in 
derſelben Macht chlich er ſeinem Partner nad) und 
ſah sidjtig, wle diefer ben Weg wad) bem GrakeBalley 
einſchlug und dort in einer cinfamen Farm verſchwand. 
Monſteur Dupleſſis lachte fae ſich; alfo war es wahr, 
ein Frauenzimmer war im der Nähe, cin junges Mäd— 
Aen? Und Joe hatte fie entdedt und machle ihe den 
Hof? Das gab einen lhfiliden Quy... Und er ſchlich 
nag Hauſe. Bon dtefem Taq an war es aber der 
hubſche Franzoſe, welder Luft ſchopfeu ging — und 

IWogedace 

zwar nod) vor Tagesaubruch, und bald hatte er dem 
qtofien Soc dem Mang abgelanfen bei der Meinen, 
findlidien, fofetter Dif O Donnaugh, dex Todyter 
bes alten, blinden iriſchen Majors O'Donnangh, ber 
fic in dieſe Ginfamfelt gejogen hatte, unt an feine 
Leute mehr anguftohen', wie er, mirrifd) und verbittert 
iiber feine Blindheit, ju fagen pflegte. Und es fant 
ein Tag, wo der grohe Joe das alles fah und merlte 
und too er meinte, bas Herz miiffe ihm brechen. Und 
dle habſche, Meine WG Minnle O Donnaugh ſchluchte 
und lãchelte und trotzie und fagte, fie finme nichts 
dafiir, daß ihy Monfient Dupleſſis belfer gefalle, und 
ec habe fo ſchwarze Augen, denen man folgen müſſe, 
ob man wolle cher nicht, er fei fo lebenswiirbdig, 
und Soe folle mur hingehen und fle vertlagen beim 

Wutrhans des 

Die — des deutiden ——— in San Reme. 
Tad einer pheteyrephiidhen Originelasfuatme vos U. Tad in Genea, 

des Germ Firie. 
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alten blinden Bater und thn das Herz brechen! Aber 
nein, fie fei überzeugt, Joe werde das nicht than, er 
könne nidt, denn er babe ein viel zu guted Herz 
dafiir! Und Monjfienr Dupleſſis werde jie ja Heiraten, 
fobetd ex reid genug fei, und... 

w Mun, Joe verlleß das hübſche, kindiſche, arme 

Ueber Sand und Weer. Deulfde Ilufrirte Beitung. 

arf. Morgen gehen wit gum Geridit und teilen | 
bas Mold, welches wir dort deponirt haben, und 

jetzt — lebe woht !* 

, Nad mit Seinen weifien Jahnen, dann lachte er auf 
Ding, das fein ganzes Leben geweſen war, mit 
brechendem Herzen, und ols er helmfam, da trat er 
vor feinet Gompaguon hin: ex machte fhm felne 
Borwilrfe iiber feine Falſchheit, et fagte ihm nid, 
daß er fein Leben zerſtört habe, er ſagte mur, hod 
aujgeridtet, trũbe und leiſe, daß Wij Winnie ibm 
alles gefagt babe. 

| 

»Duplefis wollte reden, aber Soe machte eine 
abwehrende Vewegung und fubr fort: 

arTis all right. Gage nly mit einem Wort, 
ob Du das arme Madchen heiraten und gu Deiner 
Frau machen will? 

Der Franzoſe flarrte Goe erſtaunt an wd 
brady dann in cin leichtfertiges Gelachter awd. 

eit mie gar nicht elf rief etr. Weshalb 
follte id) bas 

Zoe wurbe fehr rot und ballte feline rlefigen Hinde, 
O Dupleſſie!‘ ſagte ex mit cimer fonderbar 

heifern Stimme. Wie farnft Du noch Fragen als 
cin ehtlichet Menſch? Wiſſen nicht alle Leute im 
Grof-alley dabon, daß Du ihe bevorgugter Lied⸗ 
haber biſt? Und wenn Du fle nicht heirateſt, bann 
ladt alles fiber fie und jpottet iiber bad arme 
WiGdel und redet ihe dab Schlechteſte nad tole einem 
verlorenen Geſchopf. und fein Burſche kümmert ſich 
mehr um fie ober würde um fie freien, utd tur 
dreiſt umd fred) geiifjen toitrten fle fle, ble Meme, 
die nidt einmal einem Abenteuernden gut genug 
geweſen ift — flebft Du dos nicht cin? 

Der Franzoſe lachte wieder jo recht häßlich 
und chniſch. 

| 
| 
| 

i 

Ich ſehe nichts eit, als daß eS cin Unſinn 
ware, wenn ich bas Madel helraten und wir damit 
ineine gange Garviére berderben würde. Ich bin 
hergefommen, um reid zu werden und bann dad | 
Leben zu geniefen — anf meine Art, dazu brauche 
ich felne Frau! Wit bem Golde, bad ich bier ges 
wennen, gebe id nach Gan Frangisfo und fange 
cin fafratloes Geſchuft am, welches mid) in kurzer 
Jeit gum Millionär madden muß, und bann — 
yozue la galére! Dann geh’ ich nad Frankteich 
zurück und will mid) des Leben’ frenen in den 
fuftigen Ballen por den inten, mit den Theater: 
pringeifinnen und mit ben Vibeurs; dazu branche | 
id) feine Frau, bic mir Borwarfe macht ober mid 
flagend empfanat, wenn id) im Worgengrauen nad 
Hauſe fonene, Ach heiraten!‘ Unb er lachte wieder, | 
Weshalh? 

Aber weil fie Dich Liebt! brach der qute Joe 
and, wider Wilken glelchſant, aber gedrungen vor 
felner Whrlidjfeit, ſeinenn quten Herzen und feiner 
Borge um das Madchen, welches er fo ſehr geltedt 
hatte, Weil fle mir's geſtanden hat, Dupleffis! 
Md, id) habe gemeint, das Herz müſſe mir dabet 
brechen. fiehft Dir, denn ich. ich habe fie wahr und 
tren geliebt! Aber fie fagte mir, bak fle mid) ehre 
und bodibalte wie cinen Bruder, daß aber ihe Hers | 
gang und voll Dir gehöre, dah fle nur Dich lebe 
und nur Dir gehiren finne und bak fie elend fein 
werde, wenn Du fie verlafſen würdeſt! Wes fagit 
Du nant 

Dasſelbe, twas id) vorbin fagte!‘ lächtlte ber 
Franzoſe iit ſeinen tether Zahuen. Das arme 
Ding th ſchrecklich berliebt in mich, das weiß id; 
aber, du lieber Himmel, wenn ich alle die Müdchen 
bitte heivaten: ſollen, dle mich geliebt Haden! fügte 
et citel hinzu, ſich dad ſchöne Schnutrbärtchen 
ſtreichend da bitte id viel Arbelt gehabt! 

a ine tefe Verachtung und cin tiefer Yorn ließ 
ben Stérper Joes erbeben; ſeine Blawen Anger 
bligten, und ex rief mit mächtiger Stinume: 

Schuft! 2, fabre nur in bie Hobe und fletiche 
wie eine Stage, Wonfieus Dupleſſis; aber id) wieder 
bole ¢3, Du biſt ein Schuft, und id will Dir jede 
Genugthuung dafür geben — mit Meſſer ober 
Viſtole! So! Du wirſt jevt einſehen, dak wie 
nid’ tanger Vartuer fein finmen; von diefer Stunde 
ait find wir geſchiedene Leute. Wit teilen die Wabel, 
die wir hier mit einander beiciien hahen, und bas 
Rochgeſchitr. Ich verlaife heute nod dieſe Hiltte 
und ſchlage mir cin Leinwandzelt ame Maffer britben 

nicht einen Batt gemed darauf und gebiren wir 

veitſche Dich fo jammerlih, Gis Du um Gnade | 
| winbetft !* 

» Damnit ſchritt er breitipurig ans ber Hite, 
Moenſieur Dupleſſis fchaute ihm cine Welle 

und lief an die Fhiire und rief binans: 
Joc, oe! So hire bod) — es war fa mur 

Spa — vieleidd heirate id) Das Webel bot 
oDa ziſchte es aber durch cin offences Fenfter 

Ginter ihm zornig: 
„Werdet Ihr ihn laufen laſſen, Mui?! 
Und ber Meine Chinamann, ber wie cin Affe 

unbemertt auf bem Fenfterſimſe gebodt hatte, fprang 
tid Qimmer. Gelb, hager, goerghaft, geftitulirend, 
und uit boehaft funtelnden Schlißaugen. 

Der Franzoſe wandie ſich im. 
ab, Du biſt da, Hunde fagte er. 
Ja, beh! Und sunt Gli, um hluter Eure 

Foalſchheiten zu tommen, Muifi! So, alfo heiraten 
wollt Sir? Unteriteht Euch! Ihr gehört inte! 

Hund, was unterſtehſt Du Dichr“ rief Due | 
pleſſis verachtlid) umd erftaunt, denn ber Chinamann 
hatte bieher ftets friechend mit ihm geſprochen. 

«Bas ich mid) waterftele? ziſchte ber kleine, 
tleude Merl im ber grotesten, wetbtidjen Chinefen: 
fleidung. Ich foge, Abr gehött mir! Heivaten 
wollt Sir? Sot! Hadi ich Euch deshalb auf die | 
Fahtte der blonden Miß gebracht? Ungladlich folltet 
Ihr fle madien, damit der ſtolze Soc eleud werde, 
ben id haſſe! Wher She heiraten? Was thue 
bann id? Sind wir nicht Compaguons * 

aotifie! ladite ber Ftanzoſe. Was ift mir an 
Dir gelegen, stnirps ! 

MRehntt Euch in acht, Muſſt! seterte der Zwetg. 
Gin Affe, ein Knirps, aber Guer Compagnon — 
und cin befferer ale Gud) dlefer große Cretin ges 
weſen iſt! Haben wit's nicht richtig gemacht mit 
einauder? Daß wir mit bem Gelde nach Gan 
Franzisto gehen und dort das Eiabliſſement erridten 
— Das grohe, cleqante! Unb dazu branche id) Euch 
als Unternehmer, als Birt, denn mich werachteters 
Chinamann wiirde man mit Fifer meten! Sa 
brauche dazu einen, der den Namen hergibt, der fo 
hübſch ijt wie She, daß alle dummen Frauen hins 
rennen in bad Gafé, wo man vorne Moffa frente 
und inten Opium — das Oplum, welds id) wer: 
ſchaffe! Wo die vornehmen Damen fich heteinfer, wi 

von thre Geliebten zu träumen, und bie Danner, | 
unt ſich in den Himmel gu ſauſen — was Gold tragt, 
ſchweres Mold, und wodurch wir all die reichen und 
vornehmen Dummlöpfe in ble Hand belommen, dic 
uns jahlen miffen, wat wit wollen, denen wir 
Meld erpreifen können. fo viel wir wollen, und die | 
cd geben miffen, damit wir's nicht verraten, daß 
fle dem Laſter des Opis hulbigen! Haben wiry 

nicht zuſammenn ? Und Ahr wagt es, davon zu 
reden, daß Shr heiraten wollt, Jor Canaille 2! 

Monſieut Dupleſſis war ein leichtſinniget, herz⸗ 
loſer, laſterhafter, gewiſſenloſer, citler, falider Wicht. 
aber cd ũberkaut ihn feet pliplid) cite zornige Schaut, 
dah ihn fein Ound fo beherrſchen wollte, daß er 
id) von bem veridhtliden Chineſen alt Freund, faſt 
als Knecht betrachtet jah, und der fanfaronutrenbe, 
hoffirtige Trangofe erwachte in thm, daß ex den 
Wicht mit dent Fube von fic ftieh und zornig lachte: 

» Wick Du Did paden, Hund? So alfo ftebt 
bie Geſchichte? Das ift Dein wahres Geſicht? Du 
bilbefe Dir ett, ute gleich gu fete, jo, mich beherr⸗ 
ſchen qu lönnen? Fort mit Diy, und lak Dib 
nicht mehr vor meinen Augen bliden, ſonſt hänge 
id) Did bet Deinem Hopf an den Hundeſtall und 

„Der Ehlneſe dudte ſich und fanerte mieder wie 
cin Hund, der die Schlage fürchtet, und cin Muurren, 
wie das cined geteizten Hundes rong ſich amd ans 
ſelnet Bruſt; lirſchhraun war er und bebte wor Wut. 

„Aber Der Franzoſe dachte: Den babe ich gee 

zaͤhnmt!“ Und mit einent höhniſchen Lachen ſetzte er 
fid an ben Tiſch und vief: 

« Zichit Du jet cin, wer Tu bit, Hand? 
Da fomm her, doh i meine Fike anf Dich ftelle 
whe joufe! 

~ Dev Ghineje regte fich jeyt wieder und free 
naher bis an den Stubl, auf welchem der Fianzoſe 

= 
Fa) 

— — 

fah dann ringelte er ſich plötlich auf wie cine Boa, 
etwas blitzie in ſeiner Fauft, und day Geficht des 
Franzoſen fiel mit Gedröhne und ſchwerfällig ani 
den Tiſch; dame blieb es ſtill. Gs war, als ob 
Monſieur Dupleifis im tiefen Schlaf gefunten fei. 
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„Und ſchlafend traf ihn nod) Soe, aft er an 
temielben Abend toleber Burd bie offene Thiire ber 
Wohiitte eciutrat; es war im Gonnenfinfen; in 
ber Siitte felber wor Halbdunkel, wad nur von 
außen herein fie cin difterer, blutroter Strahl ber 
ſchwindenden Sortie, 

» oe war ruhlger geworden und hatte ſich bic 
Sade überlegt in feiment treuen, edlen Gergen; er 
war in Haß und Grol gegangen von ſeinem Com: 
pagtton, und barin hatte ex unredt gethan — un: 
recht an ify, ble er noch immer flebte, Wenn er 
iit feinem Gompagnon in friedlichem Einbernehmen 
blieh und that die Gade rubig voritellte, dann ents 
ichloß fic) derſelbe gewiſt. be hübſche, fleine Mary 
au heltaten, die ja ohne thm nicht mehr leben fonnte, 
wie fie fagte, und deren Ruf zerſtört wer, wenn 

| fie von Dupleſſis verlaſſen wurde. 
«So pvang et alfo all ſelnen Grol nieder und 

febrte zutück in bie Siltte, 
wm Halbdunkel des Iimmers ſah er, dah 

Dupleſſis am Tiſche jak, bad Haupt in die Arme 
geſenkt und ſchlafend. Seltſam rot fam ihe das 
Abendllcht vor und feltfam grell, wie eo auf ten 
Schlafenden ſiel. 
E trot auf ihn gu, ruttelte ihn und fagte: 
» Dore, Duplefis — ich bin ein dummer Rerl 

geweſen, ſelen wir wieder gute Freunde, um ber 
armen Marn willen; it weif, Du wirk bas ame 
Mäbchen bod) gu Deiner Frau maden; mix dlutet 
ja felbft das Herj dabei, indem ich Did) darum 
bitte, benn — ich ſchaͤme mich deffe nicht — id 
licbe fie noc) immer wie mein Leber, ſelbſt ba fic 
Dit ihe gorges Hetz geſchenkt Hat. Laffer wir 
aber bas jegt. Reid) mir ble Hand und feien wit 
wieder gute Fteunde . . .* 

»Dupleffis aber regte fid) nit. 
Wile feft er falafel dachte Soe und rüttelte 

ihe mebe und — fprang entiegt zurück mit cinem 
dumbfen Aufſchrei, denn ber Frangofe fiel als ſhwere 
Wale vom Stuhl. und bas, was Soe fur rotes Sonnen⸗ 
gold gebalien hatte, fiof duſtet und entieglid aus ber 
Wunde bes Toten tm dunkelnden Simmer amber. 

Es gab viel Lärm im ſteinigen Lager. Der 
Chinefe wurde auf der Flucht ergriffen und über⸗ 
wieien, und Joe — mun, See heiratete die arme 
Mary, wnt thr ihren guten Ramen wiedergugeben. 
Was ſagſt Du dazu, Aubert?” 

VII. Wenn fie nur gtüatich wird! 

Der Mond war untergegangen, und finfter wor 
eS in der Jagdhütte, und es war, als fei es cite 
torperloje Stimme, welche dem Lord Cecil aus dicier 
Dunfelhelt heraus antwortete: 

» Bas foll id dazu ſagen, gnädiger Herr? Bre 
farm id) denn wiffen, wie bie Ehe geworden iit? 
Glenn fie boc) ben andern gelicbt Satte, und ber 
arme Joe wubte bod, hat ex denn glitdlic) fein 
lontten mit diefem Gebdanfen, gnädiger Herr? Und 
at die arme Mary glücklich ſein lnnen, wo fie ſſch 
immer hot denten atiiffen: ,Ad, wae’ doch der andere 
dal Ich bin cin Dummer Burſch', gnädiger Herr, 
aber bat das cin Glad fein können filr alle gwei?” 

Dad weiß ich nicht, aber dad ift Nebenſache, 
glaube id}, Anderl; ex hat bos Wadden, das er 
lieb gehabt hot, geheitatet, um ibe ibren guten Ruf 
wiederzugeben, wit fie zu idiipen; das war dic 
Hoauptiade, dentſt nicht auch? Und ſollteſt Dar wide 
zur Megina geber und thr alles verzeihen wed zu— 
ſqhauen, dah fle glücllch with — durd Dice 

Der Anderl antwortete nidt gleich, aber nach 
ciner langen Weile ſagte er mit entidloifener wie 
geirafietes Stimue: 

waa, guadiger Herr; und ich küſſe Diy die Gand 
bofiir, Dak Du mie bie Geſchichte erzühlt Haft, und 
mit ijt jet leider ums Herz, und fd} weiß, was 
id} au thun habe. Ich merde alled thom, um die 
Negina glilic) zu machtn.“ 
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Du fagft bas fo fonderbar, Ander! !* 
Die trautige Stimme des rieſſgen Jägers wurde 

179 irfe Zeitfung. Ueber Sand und Dieet. Deufſche 
— — 

Off{udr 

waren qgelitvolle Cuvisty aniusteels — fo genanut 
von ihtem ,@rfinter” Chriſin in Rew-Yort — fie 

— —— 

ihm faſt leid — und ex vermiſite etwas. Anderl 
| hatte ibm dirſe vielen Mongie ber nicht geſchtitben, 

jebt feiter, mannlider. 
Ich bitte um Verzeihung, anädiger Derr. 

ith alles gut werden mit ber Regina.“ 
Aber mit Dir, Maver? 
Anderl antwortete wieder nidst gleich; es war, 

als ob ec wieder gegen dod Weinen känmtpfen müſſe, 
danu ſagte ex aber leiſe: 

Mit mic andy, guädiger Herr." 
Das ift braw, Anderl! Freilich thut’s mir 

Idd acnug, daß Du mich alfo jest midt beglelten 
wink,” 

SEegleiten — wohin, qndbiger Herr?* 
Aun, auf meiner Relfe, Auderl. Ich wuſte 

Gs 

wn tem allem nichts umd dachte, ich wollte Did | 
aitnehinen, Ich muß naͤmlich dibermorgen fort — 
jtic Minger, Ich muß hein nad) London, um mach: 
wieten und in vielem Ordnung gu machen, tons 
aeiiben im Unordnung qetommen tft; unh auf der 
Hidceife werde ich mich eine Beit lang in Wien auf⸗ 
galten, Ich hatte gewollt, bak Du mich begleiteſt. 
wid babe neulich in Brumeck driiben zugleich mit 
aeinett Pak einen fiir Dich qeldft, Anderl. Aber | 

| 

xe xußt Du dablelben und Otdnung machen mit 
ber armen Regina und dafür ſotgen, dah iht fein | 
Urtecht geſchieht. Sel cin verndinftiges Meck! Und 
wenn id) wiederfomme, dann will id Dich hier 
wiederfinden und recht froh feben, hötſt Du? Ich 
laſſe Dir Geld zurück und meine Adreſſe. Deinen 
Pak, den fannft Du zerteißen — er liegt dort in 
Deinet Schublade. Ich hatte Die geen ein wenig | 
die Welt gezeigt, aber dad Glück bed Mädchens, und 
ih glaube, aud) ein wenlg das Deinige, gehl vor, 
lind baft Du cin Antiegen, fo ſchreibe an mid, Un— 
teri, hötſt Due 

ada, Du, qnibiger Herr,“ fagte Anderl ernft, 
mit unfeherer Stimme. „Und id) danle Dir, dak 
id) Glee bleiben barf, ben...” 

Uber Du mußt es ja, Anderl, wegen der 
atmen Regina.* 

Ja,“* fagte er, 
mete andl nicht verlaffen wollen, anädiget Herr. 
Die vornehmen und geſcheiten Leute, dle wiſſen dad 
nigt jo, wad dad tft — die Heimat — umd bas 
Heimmeh; ich wee’ doch ulcht weggegangen, und jetzt 
am wenigſten, denn ich möcht' germ hier — ſierben.“ 

Es lag ein fo ſeltſamer, mitber Ausdtuck in bem 
Ton ſeiner Stimme, wie ex das fagte, daß Sir | 
Cecil anfhordite. 
, Wes redeft Du ba, Anderl?* fragte er faſt 
Teng. 

oMidts — adj, nichts, qnibiger Herr,” fagte 
Anderl haſtig, dann meinte ex: , Mber banter made’ | 

„Aber ich bitte aud) fonft . 

ih Dir noch, gnädiger Herr, fiir all die Tremedlidye 
feit, bie Du mix gezeigt halt; ich Hitt” mie geglaubt, 
daß ein grofer, nobler, geſcheiter Here fo viel Her; 
baten fonnt’ far einen dummen Burden, wie id 
bin, Wie ift bas mur gefounmen?” 

«Das ift fo gelommen, Anderl,” fagte Sir Cecil 
rubiq; ,id hab" mir bis Heute gewünſcht, hie auf 
dent höchſten Gipfel cined Berges eine Edelraute gu 
pilex. Run, ich bin GIS Heute nicht dazu gekom⸗ 
sent, denn ich bab’ gefunden, daß es auch dels 
tauten gibt weiter uniet — unter ben Menſchen, 
Leute, die in der Gebirgeluft echliften, einſam. 
bray und edit, Gute Nagt, Anderi!* 

Gute Nacht, Du, qudbiger Herr!” 
(Ss wurde ftil in ber Gitte, nur draußen 

tauſchie der Wind durch dle Nabdelbaume. 

VIII. Mar einige Briten, 

Sir Gecll reifte ar zweiten Tag ob; ec fom 
nid bis London, denn ſein Rechtsfreund traf ihn 
ſchon in Paris; und Paris war fo voll yen Sport 
in dieſet eit, daß der Lord viele Woden da vers 
weilte. Denn begab er fic) nad) Bien suri, wo | 
et iim Hotel Smpertal manchen Setannien traf, wo 
then ein Schiigenfeft qefeiert wurde, wo ihn tanfend | 
Zachen juriidhielter, fo dab ex aud da viele Woden 
berbrader, - 

Oft badite er aber an Ttrol zurlick, und wenn 
oft den weichen Gaſthausbetten des Nachts er 
wachte, ba dachte er oft, er fel in der einſamen 
Migethiitte bes Puſterthales; und wenn ex ſich danu 

obwohl er aud England all ble Briefe belam, die 
borthin an ifn geſendet waren, umd aud in Wier 
fond fic) unter allen Sriefen keiner aus dem Puſier⸗ 
thale, Da ſchrieb er — ts war juft wieder Winter: 
ende — einen Brief an ten Anderl und fragte tha, 
wie es mit ihm ftebe und mitt ber Realna. 

(Er erhielt aber auf dieſen Brief nie cine Mnt- 
wort, Tur weil et denſelben mit Metourrestplfie 
abgefandt hatte, fone derſelbe nach vielen Wochen 
mit dent auf die Adreſſe getrigelten Beſcheide zurüch, 
Adreffat fei nicht aufzufinden. 

Sir Cecll dachte aber, das fei ebem wieder cine | 
| , Dummbeit’ der ſchlechten Poſtwirtichaft. 

Und fo lebte er toeiter in Wien und mit Wien. | 
Aber jener Beidjelb Hatte dech eine feltjame Unruhe 

| in feinem quien, echten Manmedherzen zurückgelaſſen. 
und ec ſchtleb am die belben freundlichen Fräulein 
Mayer, die Beſiherinnen der Mrone in Bruned, und | 
bot dieſelben, ſich mad) dem Anderl gu erfundigen. 
Einlge Wochen fpater aber antwortete ibm bas Fräu— 
fein Warie Moyer, do vow dem vlemand wife. 
Gr fet gang aus tery Gegend verſchwunden, umd cd | 
deife aligemein, er fet mit thm, dem Yord, forts 
gczogen. 

„Das tft ſonderbar,“ ſagte fic) Sir Cecil in 
ſeiner ãußerlich fo ruhigen Weiſe, indem er ſinneud 
den Brief anidjaute, und manches Wort und mancher 
Gedante ous feiner letzten Nadt ia ber einſamen 
Bergbiitte fiel thm ſchwer aufs Her; 

1X. Bm Orphrum. 

Wirohe Vorſtellung im Orpheum, Waſaguſſe! 
Aluftreten ſaͤmtlicher Sptzialituten! 

and Jog 
2) Dee Frangofiide RomsertuialerMonfiews Feura. 

3} Die , Wunder det Welt*, Gymmoftiferfansitic 
| Revelle, vier Herren, cine Dante. 

4) Die drejfirten Wunderſchwetne! 
| 5) Die franzöſiſche Chanſonnettenſängerin Wile. 
Haut (es Jaubbes. 

6) Dif Minnie Davies, engliſche Chanjonnetie. 
7) Fraͤulein Marianne Edelmann, Whener Licder. 

in Baris. 
4) Fraulein Lulfe Montag, Llederſängerin. 
16) Wr. Charies Erneſt, Safonarhtet. 
11) Madame Lina Walter Erie, 

fdugerin, 
12) Les nubes musiciennes. Saubericene x. 
So lautete ber Setiel, den einige Stavaliere an 

det Strofenede laſen. Spatherbft war's wieder 
geworden, 
Mebel. Gin feindlichet, falter Regen rleſelte anf 
bas ſchwarzglänzende Pflaſter. 

Gehen wir ins Orpheum!“ ſagte cin Graf 
Linsti von ben Huſaren. „Es ijt nur drei Schritte 
von heer.” 

Aud dle Feangifin ijt ein Raſſemäüdel!“ fagte 
tin Fürſt Dunfelberg, Madet bei den Wlanen, mit 
ber echten Habichtsnaſe ſeiner Bonen, 

Und ben Athleten will ich mix anſchauen?“ ſagte 
Fabtain Murdoch, welchet jest in Wien weilte and 

ſich entiente, daß ber hieſige Adel fo gar feline 

Stongert: 

Athletics fenne und ithe — nur immer das ,dunime* | 
| Wettrennen, Du Commmft dod melt, Cech? 

Sir Cecil fom uatütlich mit. Man mietete cine 
Voge und fat balb in dem ptächtigen Saale, der 
dicht gefüllt war. 

Sm ‚Parterte“ unten ſaß das Publikum an 

loge unterhielfen ſich, wie mon ſich eben in der⸗ 
aleichen Schauftellungen unterhalt; file jeden Teil 
fällt etwas ab; dem cinen gefällt dies, dem ame 
dern das. 

Aq und Jog waren die edjten Christy minstrels, 
weldje ſich ſcheinbar immer gleid bleiben und fiir 
den Kenner doch fo taufendfacd) weriddeden find — 
die geiftvoll oder dumm, hertömmlich oder originell 
fein ſonnen, ohne ba der Mate aud) nur einen 
Unterjdied zwiſchen ihnen bemertt. Für ben find ſie 
nãmllch alle mager, in ſchwarze Maminfegertricots ge: - 
Hilt, haben unmdgllche Spigihuhe zum Mappers 

erinnerte, bafs er weit weg war daven, da that e3 | an und Elimpern und plarrem, Sig und Jog nun 

DU 

| bah fie cine Studie boten, 
| fetter, ſchonſeinwollender, gedenhafter stledfer. 
| Hille. Haut les Jambes war cine Chanjounette 

1) Die english musical clowns, brothers Jig | 

4) Wile. Merilly, Tiroliewne, aus dem Alcazar 

die Strafjen von Wien waren voller | 

Tiſchen. Die vornehmen Herve in der Proſcenlums- 

qtichneten bie RNegereigenart, die berlomment, fine 
diſche, atetesle Naffe der Sllaven fo charatterlſtiſch, 

Wr. Fleury war cin 

qus ber Schule der Rigolboche — tec, jpriihend, 
| gwelbeutiq und dabel mit einer befoffenen, belfern 
| Stimme. 

Dif Minnie Davies war biibid), jung, quatic 
ihre Lieder mit einer ect eugliſchen Gaumenftimme 
und tangte den Sig, wie man cine Schulaufgabe 
erunterleiert. 

Die Wunderſchweine waren wirtlld) tounderbar 
— ohne debel aufzuhdren, Schweine“ zu fein, 

Die Wiener Liederſängerin Marianne Edelmann 
war bad einzige toleflid) bilbide Geſicht bes ganzen 
Wbends, getleibet wie cine Pringeffin, blond wie 
Greichen und geiftipriherd und ausgelaſſen wie cin 
Mobold. 

Fraulein Luiſe Montag eridien in cinem ftei- 
rijchen Maãnnerkoſtüm, welches ftets an Me Traits 
hahine erinneri, bie man zur Faſchingezeit in gleichem 
Stojtim in den Schauldder der Delltateffenhdrdter 
ſtehen fieln. 

Wy. Erneſt, der refenhafie Berliner, welder 
ausinh wie ein Abonls, der sum Herfules heran⸗ 
gewachſen war, produjirte ſeine Kraftübungen, ale 
ob er mit Federn ſplelt, und lachte mit ſeinen 
weißen Zahnen, als ob er eben gangs ſalbendufteud 
ais Rhodus fomme, wo es ibn gelangweilt habe, 
als Moloch zu figueiren. 

Dann fam Me Tirolieune Wie. Werilly oom 
Alcazat in Baris, Jedermann wei, was cine 
Tirolienne ift — eine Variſerin, weld, tn ein tel 
ended, itealed Tirolerfoftiim gekleidet, „jodelt“. 

' Das feine Publifum der Tingeltangel wil feine 
wirtlichen Tiroler fehen — in Der That nelnen 
fich bicjelben auf der Buhm immer hölzern ane; 
fo bat man denn ſchon felt Jahren Parifertunen, 
weld jodeln — und man muß geſtehen, fie aber 
treffen bie nationalen Singerinnen um ein Erkled- 

liches in Eſprit und im ter Grazie; in Paris (afr 
| fid) lein Café chantant mehr denten ohne Jodlerin, 
| ohne Tirollenne. Und felbit in Deutſchland, ſelbſt 
in Qefterreich zieht man dicle importirte Ware dex 

wirtlichen? oor, denn fle iſt amſtſantet, pifarter 
und voruchmer. 

Mille. Merilln muhte ſchen cine Art Berũhmtheit 
fein in Wien, denn fie wurde bei ihrem Muftretes 
uit angeheurem Applaus empfangen. 

Gs war cine ſchöne, flattlidje Geſtalt, in einem 
| ganz unwahren, belletartigen Firolertoftiim, die 
/ Hand in ber Hifte, den goldbetrekte Tirolerhut 
auf der blonden Pere. Seltfam war es, bak 

| fie nicht wie alle Parifer Tiroliennes lächelte bei 
ifrem Gange, ſondetn ein etnſtes, fot troblges Gee 

| ficht bebieft, ale ob fie bie Liedchen wider Willen 
finge — cine ,Bifanterie!*, wie bas ganze Publi: 
fam entzüdt fagte; fie macht das echte, trogvolle 
Geſicht ber urmadjigen Almdirnen, die gleich ,mit 
ber Hand" da find, wenn man thne ein werlg 
den Hof macht ... 

Sie war ſehr hübſch, die We. Werilly, aber 
nicht pariferlidy Mididy, fle hatte edle, ernfte Sige, 

und die Glombe Periide pakte gar nicht gu den 
duntlen, balb ſcheuen, halb wilben Mugen und dem 
ernften, ſtolzen Munde. 

Heid wie fie auftrat, gab es Sir Cecil, der 
fonft fo rubig und phlegmatiſch war, einen Ribs. 
Mm wen oder an wae crinnerte ihn dieſe Tirolienne? 
Gr wate es im erften Augenblick felbft nicht; es 
war ifm nur, als atme er bie veine Quft ber 

| Ceticher wieder, als ftreife er auf feiner Alpe bei 
Bruned umber, und deutlich hörte ev Anderls Stimme. 

| Wie fam das? Das Roſtüm der Variſerin fonnte 
ihm doch nicht dieſen Endtuck gemadt haben? Es 
war ja ein Tirolertoſtüm wie fiir ein Ballet ge— 
madit, jo umvahr und lifters, Alſo dle Berion 
felber? Wher die hatte ex gewik nie geſehen — 
freilich, bie Verüde mochte fie verindern. 

Da begann fie gu fingen, Serb, wild, Frije). 
War es denn mdglidh?! Ba, je weber er fic 

anſchaute, defto gewifſer ward es thm, bas war jo 
die Reglna, — bie Regina, die er im Brumed ge: 
_ birt, dic Megina jeined armen, verſchollenen Anderl! 
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Aber wie fom fle hicher — als Frauzöſin, als 
Tingeltangelfaingerin?! Freilig, wenn er bedachte, 
was Ander’ ihm erzuhlt und geflagt — fie war 
vielleicht dech das leichtferitge, herzloſe Geſchöpf, als 
welches ſit dens Auderl etichienen war und als 
welches ihre eigene Nachbarin fie qeidildert! So 
minite es fela! Wie ware fle fonft hiehet in dleſe 
Gefeuſchaft gelommen? Wndert hatte veriproden, 
fie glildlid) gu maden; cr tar zu ihr gegangen 
und hatte ihe fein ganzes, treues, ebrtidies, verzeihen 
tes Gers geboten, und fie — heute fang fic da 

in einer Theatertleidung wor ben Tijchen des PSbels, 

bes niedrigen und bes hohen — umd fider war fic. 
nicht alleln da. 

Sir Cecil wor cin Menſch, dev ſelten ans ſcinem 
Phleama fas; cv Haite ein nobles Bemiit und Sine | 
fitr alles Gite und Hehe, et war voll echter Hetzens⸗ 

gite, aber dabei obne Ailufionen und klardentend 

wie jeder Gugldnder, Gr verdamente ulcht fo leicht 

jemand — er berechnete gerecht all bie Motive eines 
Dlenſchen; aber in defer Fall ergriff ihn cin tiefer, 

tiefer Etel vor dieſer falſchen Frangifin, vor déefem 

leichtfertigen, gewiſſenioſen, eitlen Weib, cin Etel, 

der aus cinent innigen Mitleid mit ſeinem aruen, 
guien Sager erwuchs, cin Elel, dew er mide vers 
winder konnte, als elner feiner Freunde, der cin 
taalicher Ovpheumbeiucher war, Semertic: 

Hine edie Raſſegeſtalt, dieſe WMerillg! Mar | 
fchode, dab fle jo farowche ijt! Wir alle waren | 

Scion bei ihe — aber fie qrinft, amb es ift Dod 
nichts anzufangen mit ihr.* 

Sir Tecil horchte bei ditſen Worten, bie mit 
der gelangweilten Stimme des Mavallericojfzieres 
geiprochen wurden, auf, Sollte die Regina Anders 
doth nicht jo ſchlecht fein? Aber weshalb hatte fie 
dans den Under! zurüdgewleſen? Weshalb trieb fie 
hier Das Geſchäft ciner pocidzatiqen Sangerin? 
Ta Havre cr cinen sweiter Offizler fagen: 

08 iff fiberhaupt dumm, wenn .fo cite’ ſchon 
mit einem Liebtzaber anfommt, der unter dem Bore 
wand, ibe Smprefarto zu ſein, nie von ihrer Seite 
weidit; Stiinftlerinnen find bas ded) nicht! Und wir 
follen bloß applaudiren wad pouſſtren, damit ihr 
Maun reat viel Geld einnimmt! Tort fist er 
wieder, ber fihine, fade Ged, iht Impreſatio, ibe 
Giebhaber oder ihr Gatte, unt deffemtwillen fie dic 
Tupend {pleit.. .“ 

» Ro? 
» Dott in der Loge gegenüber!“ 
Sir Cecil ſchaute in bie Hidiung. 
Sta, dort fais er, der ſchöne, freche, zudringliche 

Welihtivoler, ber Sohn bes Paplerhandlers in 
Brunet, der Rebenbuhler Anderls und jest ber 
Amprejorio, der Figentiimer der Schober Regina! 

Es war alſo wale, fie war cin citles, verlorenes 
Geſchopf, fie hatte Anderi, cin brabes Herz, ein 
braved Leben, aufgegeben, um fic) wer client 
falicien Namen, in lächerlicher Kleldung gu produc 
jiten, ale Eigentum cines „ichönen Menſchen“. Und 
Sir Cecil veradiete fie in ſelnem theffien Mergen; 
und bleie Bevadytung eben, diefer Etel, machten ifn 
wieder volllommen tubig, und wie fie untet Applaus 
und Gejubel abtrat, da fagte ev fi: Ich mui fle | % 

Bar fie dod die einzige Quelle, durch 
welche er die Woheheit erfahren fomntte fiber den 
Speeder 1" 

armen Anderl, ber feine Gdeltauie. 

— 

Nad der Votſtellung pflegen ſich die Speiali— 
titen* des Orpheums in dem kleinen Spelſeſalon 
des Erdgeſchoſſes zu ſammeln, welder an das all⸗ 
gemeine Gaſtzimmer ſtöt, unt dort ihe Souptt 
ein puuehuutn. 

Da figen Drahtſeiltünſtlerinnen mit ibren Kin— 
berm, Akrobaten mit ihren Welbern, Chanſonnetten 
jamperinnen tlt Ehren Verehrern, Gumnaftitertinder 
wdt ihren Münern, und man hort cin ſeltſames 
Aauderwelſch aller Sprachen ber Welt, 

Six Geet nahm ba Blas mit feinen Freunden 
und erblicte an dem qrofen ,,Siinftlertifehe* riditig 
Mlie. Merlin, ohne blondes Toupé, in einfachet, 
fol armlicher Kleidung eden ihrem Imptreſario, 
wie jie ein Veeffteal verzehrte und fill amd — ver | 
broffen unter ben Lenten fof. 

We. Fig rauchte eine künſtleriſch gedredfette 
Meeridiaumipige durch die Nafe* an und began 
init bem jfetten, affetiicien Diy. Fleury elnen Streit. 

| Fraulein Edelmann fadte und tranf Champagne, 
Wr. Sonndfo ftrit mit cinem Meilner, dle Minder 
ber Stinftler joer ſchlaftrunten dabei, bie Wiltier 
fchiimpften unter cinanter ũber alles Mögllche. 

| Anbeter, reiche Hausherrenfihne, umtreiften die | 
Riinftlertifdje und ſchloſſen julest dod) mur Vekannt⸗ 

| Shaft mit ter total befoffenen Mile. Haut fos Tambes, 
| weil dieſe bie cingige ,olme Familie“ war. 

fienne und trat cinen Mugenblid an den Stiinftler: 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Mluhrivie Zeitung. 

| tiidh in der einen Grfe, Gr griifite die Tirolienne 
und fagte: 

nParidon, Mademoiselle Merilly, mals vous ne 
| Me remettez pas, j'en suis sor —* 
| Me, Meritly ſchaute thn migmutlg an, und 
der ſchöne Impteſario neben ihr miſchte ſich ind 
Geſprũch. 

Pardon, Woufleur,* fogte et, wed felme Buſen⸗ 
nodel und icine Brillantringe funtelicn, ,,Btademoi- 
felle fpridt arumbidelidh man feangififch Gler, well 
fie fit) in ber tentidien Sprage üben will, Oa 
habe die Ehre, mich vorjufiellen: Signor Bats 
tifta Simonino, ibe Impreſarlo. Sle 
Wornrtieur?* 

Stuer und wandte fic), ohne ihn gu beachten, an 
Mille, Werilln mit den Worten: 

„Ich wollte Sven aur fager, Mademöoiſelle, 
tah Sie mid heute entzückt haben — Sic Cecil 
Cidefter, Ihnen zu dienen. Sie haben bedeutende 

Foriſchritte gemacht, ſelſdem id) Sie tit Salon des 
Gafthauſes gut Krone in Bruneck zu höten Getegen= 
helt hatte, al Sie nod mit Ihren Kameraden ans 
tem Pufterthale fangen.” 
| Tie Tiroliemme wurde plötzlich fer rot und 
ſchaute ihu berwirr on, 

| » Sie werden ſich naturlich nicht an mid evinnern, 
| Modemotfelle. Ich war lange Heit in der Gegend 
— mit Anderl, meinen Sager. . .* 

~O, Sie find der Gnglinder!* vief fie mit 
glaͤnzenden Augen und bebender Stimme; dann 
jdnwieg fic mit cinem ſcheuen Blick auf ihren Am⸗ 

| prefario, 
ela. Sat Moder! IAhnen von mir ctzühlt? 

Und id) häne Ihnen gern meine Mufwartung gee 
macht, um mit Sheen von dort gu plaudern, wenn 
ih wilfte, wo ih Sle finden fann —* 

ead mohne hier im Hauje, im legten Store, 
| Thitr Numero cinuwdvierszig und bin bei Tag tener 
zu Hauſe,“ jagte fie wie evfrewt, wie glückllſch; dann 
ſchwieg fic wieder tie criciredt. 

„Ich banfe Shien,” fagte Six Cecil tubig; ec 
arilfite fie hoöflich und trat an felmen Tiſch guid. 

(Salih fotgry 

Dit Srunnengrappe von Reinhold Segas. 
(Olga dee Did Seite reo 

In ber flillen, normefesn CtiterBrake, in den wrfle 
(iden Tiergartenquarticren von Berlin, fallt jrdeur 

Jao dort am Eadranhe des Parts Boriibergebenter cin 
© Gaus end Gorter (Itrmero 4) vor allen audereu be 

vedjbertn aaj. Bes Haws hat mar ci Stodwerl Ger bem 
Erdgeichoßz, und feet nigt der Strafe and jowm Bark 
Sanm, fondern dem breiter, tiefer Garten an ſeiner Cft 
feite, welchet gezen Die Etrake Ha burg cin Eijengitier und 
Dichte bebe Gebiiidhe abgegremst wird, feine Haurtjafſfade mit 
cheer Beranda vor Nr Witte des hober Exdgeldolies unter 
dum Wuletgetragenen Vallon tes oberem Stodwerfs zu. linter- 
ull Jer Fenſter deb legtertn gieht ſich win das gange Hous 
cin Relocifries den auherordentlidern Meig der Srfinbumg und 
gary eigemartiger Bebandleng bin, Gturden von nadien 

1G, 

wilnſchen, ſeamung des ſpater fertign: Werte ausdqubiihres. 

— w 
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genommen, Schen vor DEF Etre Ger fieht man bine 
defien Sgeiben cite gemaltiet. Bribe, aus Stull geiormite he. 
ſtalt ſich erheter, Died Girbdude enthaie die vertdtictenmn, 
bund) Swecidenmminte weit Sdhiebrigaren von einandre geirran 
fen Wertſiatlxaume ded Meiſſers. Eine Welt wee Worelicn, 
Abgiilten, enaciangenen, paltirie: und der Bollendung sate 
acbroSin Uarmeritulpturen, Brupyen, Statue, Welty, 
Baſſen fit dichelben. Schliter und Hilfoarbriter find ber 

| t ihitig, bie Reſnen nti b belie i 
Sit Cecil überwand ſeinen “tel ver der Tteo- | — ae ate ee Geoge zu diberivagen, in Thon and Siulf angulegen, den 

Rermor awe bem Regen kerauspetauer. Qn jenem bedhien 
mitileren Hauptreum aber ethebt ſich, ifm feft gary und gar 
cinnehmend, das foleffale Motes wer gramdickeflen Schöbfum 
Yer plaſtiſchen Run, weld Begas je tonjipirt und ger 

Aus⸗ſadrang gebrege bat, dir WMittetarupge eines Sientligen 
| Brennen’, welde unier Holsidnitt im Wodrad zeigt. 

Sir Cecil warf elnen hochmiitigen Blick auf den 

Der Meſſter hatte vor sehr ald gebn Jahten Pas Meine 
Model, welchet heate ie ber Nationalgaterie fleht, extrorfen, 
Da helbt erttgle die verdiente crthufaftiidye Bewunderung tes 
Geheimerat Jerdan, des Diveltors dices Muſeumt der 
ttodernent deulſchen Runt. Der Ktrenprinz nahnn cin tebe: 
Gaftes Quterefie an der herrtichta Ronjeption, und Beges fof 
Fi cited Tags freuteg übertaſcht durch dem faijerliden Bus. 
frog, dab eine Brennenmeded in folefelan Vabted, vor: 
dehalilich twetterer Grifdpeibung Uber Gah und definitive Ber 

Mit Lat und Beuer griff et die Ardeit am, budrit pa 
NaH cit gany Durdgearbriteses Hiliemotell end nach dice 
tad fplofiate Wtodell der Mittelgrey~e gleich im raſch er 
darſendem Slull, welder Me lpdtere Abfterieng in Gigs be: 
hufs ded Bronjeguiies eripart, Sie ſerta ſein Dem Anfang 
Dicled Qabres bereits in dee Werlſtaut neHendet, wahrend die 
nod yu dent Brennen gebbriges vice foloffaten Fluſßgdltinnen 
ert im den grofen allacmeinen former angrlegt find, 
Dicie herrtichen, nadien weiblides Gefteleen, ben Ahein, Be 
Elbe, bie Oter und die Seichſel jgmbolijirend, foten, ihre 
Urnen ion Arm der Stow, auf der niederen Edirante cugen, 
toelche Det werte Veden umbegt, aus deſſen Mite fi du 
Houptgruyye echt. Sches in eer etſten Nelnee Moret 
entgiidte umd Die ieale und zugleich wahrhaft tebensvolic 
Saunheit dicſet edlen, meil weverhillten .aðtllichea Leiber”, 
im deren Haltung und Fo ſich reigemde, Miubeate 

Augent aumus und aderidurlle Charattertftif mit Oobeit umd 
G@rogartigtet innig verichmelzen. Aus dem fo ungebenen 
Balfin fieigen malFige Felsblade auf and lütmen ſich ge dem 
rauhen Rlipyenhey. aut defer Hége die Rieſengeſtalt des alten 
Werrbaderrichets Voſtiden in cimer Haltung poll Holger Maje tet, 
Yen Dreijad in dix Medien, ihrout. Am Fake dicher 
Klippe heben ſich baumend, wary alle diet Seiten hiagenendei, 
vier Seetentowcen, Geigople von cheery grandleſen und Cite 
Phanta#il, denen perwandt, bie wir auf manchen Mteerrs- 
dullen Batting erigeluen ſehen, aber vbNig originell um 
umab§dngig vom dieſen erfanden und gebildet. Haspier mit 
filowerites, hetvorſtehendea Fidauget und Wdulerm figen auf 
ben Halſſen ter athletiig gebauten menidliden Otertieyer, 
deren mustulſe Arrte und Hande weite, flaky geindlbte Muſchen 
ſchalen au entgegadter Ranbern Uber den Scheſteln ge beſten 
Seiten Veheidons etheben und fikten. Die im dieſe wenjch 
lider Oserterar Ubergehenden Pierdedeiber, welche mit lems 
nachchlepperden Regen, writ Gehãngen von gregen Sermuſcheln 
Pildys, Seeſterna, ſtorallen, Sretang usd Weerespflenyen, 
— alles Dad in feloRalem DiakSab, aber durchaus meturali®iid 

| gebittet — sete welt Gtivdele und Gerandern geldjentidt fixe, 
laufen med Givten gu in Longe Plotemigindnge aus, eres 
der beiden Paate, weldje tinanbder ben Hidden febren, wandet 
dice SAerdnge zuxachft dem Mlippenjus eloftiid) we cinander. 

| Die Seime Vaumen in die Vet ſalagenden Pferderorderbeint 
acigent Matt Dre Hufe enorme Sdetmmnflife. Prselige made 
Rindergefatien Uetiern vom Rlippmiu’ yx dam Scho ued bis 
qe dem lang wallenden Bart des Herries Gna, Andere 
wilen ſich lafig i den Maſd⸗lbeden ter Fritonen, oder 
leeten ihee Waflerteiige im dieſelden. Andere wieder, dit gu 
unterſt Gefimblidv, erpecife amg toed bie Flucht ober ſiehen 
wie ettarct vest Schteden Sei dem AeMid bee foleSalen be 
progdidpes Weertiere, Die zu ibmen am Ben elie herauftriechen 
hier ein ticſiger Hummer, dert cine Schiloröte, Gietten gar 
tint grewemeter, ungeheurer Cetepud, deſſen mit Saugnepfen 
dicht bejetle lange Fangarme ſich tellt widetlich incinander 
tanto, §ril¢ (emg ausſtreden nag dem VBein dee Sachſten 
Guten auf der Mippe fiber ihimn. Aus dem Bort umd 
Dont Poleldons, aus den Maulern Yer Tritenen, aut dere 

ftugen im den Handen ciniger jenee Petten, und wher der 
Rindern, Gefaltern vee der noivGen Anmuf und holder Lebens- 
wabrbeit Febt mon in bee Wndibung gewifier Spiele. und 

| ensfier Bekhaftiqunges Dargefiellt, reddy die vow bees Gaus 
terre felt bejonders bevorjugten fend: Worellicen, Malen, 
WMuſturen, Bogen, Angele und asrere mehr, Dirjet Haus: 
herr iſt auch der Scherter jener Cinliden Bilveverle, mit 
welchea ex bie Wufenferte jeineS Germ fo fimtig beforivte, 
der Bildhauer Prvfellor Weinhold VBegat, der 1891 zu Berlin 
geborent beriihute Babnbreder ter neven deutſchen Stuipher 

Im ſudlichen Hintergrunde bes tichee, von feimem eigenen 
Bolmberle end dem diftichta Nadbarhaute ſeitlach eengetabler 
Garters rogt ther Dor Boweefrene des fepleren nos cin 
enbered GebGube in deſſen ganjet Breite oxi, Bie Tord. 

Rand der Wwidelideten, bier berebrinnend end yexbgend, 
dort ie Sitahlen feranflpriibatd, Gat seen ſich tad Waſſer 
qu denlen, use fit) den ganen künftigen Gindrad diciey 
eunnengreppe gu vergegertipertiger. Edenſo warden Wakicr 
firablen anS den Umean der auf bem Gaiflerande lagers 
ben Flußmnnvhen flee; andere ven ten vier folofiales 

| Waffertierem: Stange, Arekedil, Seeijitdteste und Sechend, 

wand ſeines Giheren Meitelteils wird fefl gony und gar son - 
einem foleflaten, $44 yam Sienſe reichenden Fenfiet cin 

die fid) ving’ sm der Wittelgruppe aus dein grofen Bedert 
erheben, gegen Bicle bit auimdrié geworten werden, Auch 
dieſe vier Tiere Sind bereits in ricjenbejters Diafitab, ſiteng 
nod) ber Rater gebaldel, int Stullawbdell vollerdes, 

Seder, der Mugen Gat zu ſehen und might am unbefangtnen 
Sehen und Urteilen durch oafarerrige Britten verhindert wird, 
mu fidy fagen, tok mit diel Vrunnen dee deutichem Raifers 
fhadt, die bia jegt an cinee ftaurige Armut an foldett Ieidet, 

tized | y Google 
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tin monamentaler Camu gigebta fein wmiiede, der feimede } 
giiden sight Gat, umd um den alle Sikie der Erde Bertin | 
ys beeen bitten. Uber — fo unglaebid) oo Mingt — 
aun lane fit) Sher withd entiGlicfen, die Romfequenyert des 
pon Weiter ertrilien Wufteogs pa giches, Gen ſcheint 
on extedeidoader Stee vor ter Gewalt und Girofartigfeit des 
Berks wat Fait zu erjchreden und Fi) tiG4 liber dF , Wetzin 
pantit?* entideiben gu tdeunen, Vergebent bittet and mabnt 
Pepnd, dah man die rollendeten Teile abbolen tafe und yume 
thaq Scfdedere, um fhm Rauea und Quit im der Wertflatt pe 
aideren Urdeiten ge ichaffen. Es aft umionft, Der Ralier | 
fefellic Dab Nedell und hemericte tasielde; giehen laffen mnd | jagte 
don Wientligen Plag gut Usjitetiumg, hergebta miihte die 
Etat Berlin. Deeen Behorder ater ruhren feine Gand tape 
urd }Oelnes weber Antereſſe dafut, no Grſchenack an der 
iaun Schopfung zu haten. 

Eo jiebt 6 augenblidtich um dice Berliner Brunnenfroge. | 
Tem Weiſtet ift die Freude am frinem Wert Seccite faft vers 
tote! Wher dre cd wirtlid) moglach, beh man joe vöſlig 
ejumafen laſſen folltet Ich fares seid) mech immer dex | 
Qottung midit entiddager, dah die imnere Macht des hier 
Geigatenen cxdlich doch noch alle Hinrersifie, Sdywierigteiter 
and Ghiveridnde Ubernenden umd Berlin fo der Getvlidjen , 
herbe diches Reytunbtunnens midst file immer verleftig gehen 
oak, 5. P. 

Trinten lernen. 

Aeber Sand und Weer. Deukſche Mlulkrirte Zeitung. 

Da Hend Gi Sdyenicd euf und ging am die Galerie. 
Wad will Du von mic, Lolo?” fragte ex, madjdem ec 

Deut Urjo einen derben Mays Aber den diden Schadel ge 
geben, Domid ex fic wieder foge. .Was wilt Du, Lolo?” 
fragte der Bube, 
fie Shat ie jo ſeht lev. Sie war fo magtt, fonmte tax 
(leiden, hatte einen vor Scheusche gefriimurten Haden, tit 
ſteis Gdenerym, war jo rinianr, und mer die gtohrn, gregert | 
blauen Augen ſchaulen tole cin Engeläblea aus der Nacht 
Dicied Rinderelewds. 
4 widte, do Du vow uns berigrht. Gai Schnied,“ 
f& 

Et erfdheat. 
Bas hab! ich Dir denn gethas, Lolo," fagte ex, , fanft 

Du mich denn gar nicht meht Teiden f° 
2D, & fann Did) jo gut leiden,” fagte bas erme frente | 

Rind, umd poet Thrauen liefent ibe dabet Sher die hohlen 
xlbea Baden, ater i lann midt jchlafen, wenn Du ba 
bift. dau, muß dann gat fo viel denlen. Du writ 
ein vobre Menſch werden bei den Baten, Du witſt faul jin, 

| Dor weft immer ſchaunig ſein, und Du wirſt yom Bater des 
Daran tent! ich immet im dee Aacht und 

Gch fort von 
Dann merde ich wieder ſchlafen 

Lern ein Handwerl und bleide cin Weaver Wen 

lann nidit ſchlafea. Und Du vik b gut. 
und, gel fort, Bitte, Gra! 
lſonuen. 

| <= jo brab, wie die Kutter gewween ift.* 

Fahrendes Polk. 

(igs bal Bilb Seite 1G) 

4 

‘je PAM umd eM war dle Sommernocht, wie 
‘ tixjem das Blachjeld em Weldesiaem! Ter 
— Wehnuntiwagen, welder dem Batentreibtt 

“Y Syoamavic gebbrie, Gand wie cine Meine Feflumg 
imilten des Feldes. Die Pherde waren ausadpannt und weideboe 
irei unter Dem filbermen Lichte Der twarmen, jan atmenten Aacht 
Tie ciefigess Hundt lagen alle in Ree. Die Tanybiteen marc 
Yoter Dest Wager em Niemen angebanden. Gams sabe datan lag 
mr Patrett Qeamevic tn Grake and ſchlief tic} and ſatvet Den 
EMlaf der Truulenheit, neben igen der Qunge, der eit eimigen 
Boden bei ihm in Dienteca fland, Eni Saaried, den ex in 
disert Cleinen Ueſte Aumaniens aufgeaabelt hatte. Auf der 
verdern Galerie Det Wagens legnte ſein Tachſerchea Lele und 
ivulte mit einem Stiddyes Papier, tad an cimee Faden ger 
bitten wat und mit Dem fie den alten Flezy mode. 

Ten Knates hatle det alte Birentreiber aulgensuumen, 
ceil es fo nicht weilet ging. Sette Frau war geſtorden, umd 
rt Galle (iG aufe Teinten gelegt. Die fanfte, gute, Haffe 
Rroe mar die Serle des Ganges geweſen; dee robe, rauhe Wenn 
feeotle ihre Tod widt verwindem, and jo bette ex gu trinden 
degeruen umd tard feltert meht madjterm, Auch jcht ſchlaeej 
co dem Branninxiatauich aus. Er tam ſich mit tee Ueintn 
ole allzin vor, rie filflos. Go einſam war's beim Salter, 
Te land ex in Hamduien unten vor der Thier cies Sqeredes 
eam Paben, det den Biros fo bellaut gujendyte. Der | 
Bute Sette cinen rubigem, locherigen Sehury, cis Minuetiges 
Send und wildes, glanxades, dunkles Dacr und Anger, 
tantie, grege Augen, Be Gtigter wie Diamantes, Der — 
Pabe hlog fidh dem Trepp der ibrigen Rimter am, die dem 
Direniange jolgten 

~Bem geherſt Dut” Frogie Seanovir. 
Meine Delfier,” fagte ver Sube, 
Arurand jonft?* 
Aein.“ 
oqeeſt Du mit 
OD je,” hagte der Bube Aber nicht der Bare wegen.” | 
So? Wegen was font!" 
‘Ter Anabe ſchaule auf dad krübbelhafte, beltijde Rind aul 

bet Geleri¢ des Wotnumgswagens und hagte leife: j 
Das arme Meine Wadel dort !* ] 
Jommovic nah ten Ruaben an dee Hamd und jagte: 
So fomm mil, Cole braucht cinen Mefpicln, 14 braucht 

enn Setrufes umd Futterer. Wirt Du Tis aber mich 
finden per den Bare?” 

. 

be cen wirft Tu gruug before.” 
Bein Merfler unß id) hungern end brlomme Schläge. 

34 gsSe mit.* 
Red) tint, Tange Du Dich vor Beirunfenem t" fagte 

ht alte Qarenteeibee mit fliers Bliden. 
Tex Buriche torte, 
Wein Meifier et alle Tage Setrunten, ex liegt Dame mee 

tin Sad. Wie fwlite w mich denn vor cinem Sad jurchteu?“ + 
Zo tam ber kleine Gurige mit, Ge tourde den Bäten 

tecgfelt amb lernte tad Jutietn, febrie Dex Wohnungs 
sagen aut, legte den Barentteiber awl den Raden, wenn der 
Sewn betranten war, umd ſchloz mit Lolo quet Freundigalt, 

In dicks Sommernadt nun, wo fie im legten Dorie gute 
Geitsilte gemacht hatter, wo Qeamovig wicker anf Sem Riden 
beg, Die Saren feb eden, Det . Uric” fib am Gilagen empory 
Ltete and Bolo auf der Galetie fpieite, ba feyte ex ſich pléte 
iS cet, Denn Lolo hatte gerajen: . Rome, fomm !* 

Gt wollte brn Withee twrden und fQaitelte ihe. Uber 
Selo righ: 

Vogt den Bater, Did wil oh, Schmicd“ 

| hm Bie,” fagte ex. 

Und Du, Yeio?” 
oO, i! Qe werde bald gamy iGiefen. Aber wenn ich 

nicht flerbe, Schmied, damm werde id auf Did) warlen 
und mid) freses, worm Du brow bef.” Die ormen Wangere 
bed Rimdes, dad durch ſttantheit and Bereiniaerung fo frilhe 
veld tear, gliigte in Tieberhige, 

Edi fing an zu weiner. 
- ,0 Lolo,” fagte dee heimatloſe Mabe, 

denn fortgegen ven Dir?” 
Dir git liebe, Edi Saenied!* 
Md, die beiden Rimter waren medj fo klein, aber jo alt 

durch das Elend! Und iy habe ſolcht arme Kinder oft fpredyen 
achort, fo frutzteif uud Jergenvoll wie die alleſten Leute, dak 

wie jol ich 

ec einem jaft das Hetz btach 
Und am eiſten WMorge war ter Junge veridtounden. 

Menkes abr Ipiter gaikirte came remeiemniete Aomett— 
angetin in cintat Saale Der Keſidenz. Sie Fee Lola Joan. 
Es wat cine [GEne, Polje, bluhente Geflalt mit comer geldigen, 
figen Stimme, ve Scyubertihe und Mejattiche Lieder fang 
gum Entzuera Und es war dee cimfl jo franfe Tochttt des 
Barenteeibers. Iht Baler hatie ſich tetgetrumten, fie war 
pet eiser abentencrlidhen Sanzerin angememmen und aus⸗ 
gedeldel worker, und awe Dees verlommenen Rinde war cine 
iddne, grohe Milwiilerin gemorden — cine echte RiinFlerin. 
Wan fonmic ihe feine Ahenteuer nar hage, otegohl fle von 
den deichtzen umd onſten Enttza ſiaſten umwerben und begehti 
wurde. 

ines Abende, als fie auf die Butie dinausirat, bemertte 
fie Ginter ber Gouliffe cimen freamilligen Tenceme}emann, velchet 
on dieſem Abend ben Dien hette, Gr mar cine grofie, ait 
like Erſchernung mit diamamiglingmden Mager end dunllen 
Doaren, als fei ex Endymion, den die Gdttin der Racht asf 
fein Haar getlift und dem fic ihren cigerem Mondrsglany im 
Auge gneBdgelaiien sabe, 

Die Kin¥lerm tic tha nach iheer Rucemer qu ſich in de 
Garterebe bitien. Dort fand Gy die Lolo wieder seamen 
mit Edi Shared, cc, der jet cin braver, reader Weifter 
Seiner Sunit wand dabei Der tapterfte Feuttuhrenann ber Ree 
ffoexy gemerden war, den mander Orden fgubdte. 

Rue um Dee Fgre pax modest. bit ih gemevder, was 
, Wher id) tite nie gedacht, Daj id) Dich 

wiederfinden wutde 
Rur fils Did den i) geworden, woe ih bin, und bin | 

Wher datle nie gedache Dak ih frei geblitben. ſagie fie 
Did wiederſinden wllede. 

Sie weinten beide vor Gladd Und fic wurden ein Boar 

| — din fo glddliges, fehligtes, einjades Paat. 

@nomen, 
Pom 

Alfeed Irtedmann. 

Geniglambelt. 

Warum dos nue er Meine Mann 
Sih iwemeryu evedfect 
Tic Schlamge, dor nicht totem fant, 
Bum wenightes — begeifert! 

Grneinen Tos, 

Gin jeter alaqubt, mad thm begeanet, 
Dad fei cm gang beiend ret Spa! 
Ted) werden, rove c& tddhtig reguel, 
Tie cinen wie bie andern mek! 

Gr bette die frante Kleine fo Lieb, denn — 

| Gin Bayar fiir die „Krippe“. 

| Gs: Soria der Webligatigteit tame mamenttidy jeu, 
wo bad fiche Weihnodisjeft wieder cinmal ver ber 
DThte Regt, fi) warmer, inmiger im enfere Hecjen 

fdimeicheln, ald jenet, dee ſich seit eindringlichet und liebens 
wliediger Syerbolit naw der Rrippe benennt, die far tas 
Aeustind die Stelle einer Wiege su vertreten Satie? Gewik, 
e# tar cite det menhjentrennbliditen Cimridjtanges unberes 
Johchumderts, die fie datauj veclegte, fir die Meinen, dilfloſen 

| Kinder bes Arbeiterflandes Unieefentt und Verphiegung jx 
| fdbefien, wo eo immer notifut, Und wie off thut tas not — 

Hot int béchfien Gtade! Qe unlerer Jeit des wadhenden 
Remples uzes Taiein und damit der wodlenden Anferderungen. 
die das Leben mamentlid) imecrbalb der wmbemittelies Stande 
an fete veriiighere Acbritstrajt ju Bellen pRegt, mug je nidjt 
meht ter Wenn alltin Gimans ind ferndliche Leben; auch dic 

| pi@aHtige Housfrau, die Metere der Aleinen, die drimnen in 
| ihvemt vetiorgungshetiritipen Heim gu molten beruſen ware, 

flieht ſſch da gepoungen, dieſen öonen, matiirlidgen Beruf des 
Weibes umd der Mutter Preityageben. Dravien im Wee 
WR des Welles, in ben Wertſtatten der Fabecfen, auf den 
Pauplagen, dic ter HaeMangerimmen bedatſen, ody wo fonkt 
ſich fate ein weeibtided Wefen aus dem Wolf Gelegengeid gum 
Gelrertwerb bietet, hat fie Hy abyuecliben, Dammit det fedelide 

Enveth ted Damned, ter file die Geutigen gefteigerten Yergatte 
| Wife umd aefteigerien Preije des Unentbehrſichen might mehr 
austticht, in endipredbember Wile erpdingt und vermehet were. 

‘Da Ceger und Hoe dawn die armen Warmches daheim, ſich 
ſeldſt tiberfaSern Dee lieben Jangen Tag. Wit wemigen Jahren, 
im tinem ‘Aller, in dem fle matuegertd§ mee) gu den aujſichte— 
bedarHighter Bfleglinger giblen, milffer fie bier f4on bie Mue 

| der Warterinnen tet iheen JUngeren Gedyroifiee, ben armen, int 
| Sdwplingdalter flehenden Wedeltimdern, iibernehmen! Wos 
Wunder, wenn ba die audeterregendſſen Nikſtande cinreifjen f 
Die armen, vermahrlofien Weſen miler ja tief Sevabtoremen, 
Toeyertiy wie qciflig; fie veeroilterss ober geben gu Bruste, 

| tim guofier Teil der Zudttojighit, der Qeetommenheit, dew 
Betbtechens, das pevitocilig in den hieſeren Bolleaſchichlen weit ie 
erjchredender Gemalt um fic gegriffen Sat, ff aut jene Mih⸗ 

| fldnbe zurud jufuhren. Da i@ co bem cine beilige PRida, 
nicht allein tes menſchenfreundlichen Erharmens, fondern jegat 
Dee Selbſterdaltung dee beſſeten Siande, vie unter ber Bere 
fomemenbelt Dee erbeitenben Alaſſen mit letter stlifien, fir 
jeme etſchtedenden und ungetlpolien Rißſtande mad) Myafter 
Abhilſe yu ſchefſen. Woe ello — wieresGoler wir — fone 
es Forderungawutbigetes geben, als die yum Hed bolder 
Abhilit newecbings in ales groferen Siatſen ind Leben gee 
Tufem Krippemanfialien, in denen jeme bedlivitiges Ricinen ter 
die Heit, gu welchet Uhre Eltern in Berwlsgehhafien won Hause 
abmcfee> find, Untertunft, Bflege und BeaufGtiquig finden T 

Die gute, feRentipredende umd gelendhertsgemsge Under: 
bristgang ciner jelchen Rrippenanfiall ijt denn amd der dere 
Swed, der in Stettgart bei Grundung des im Sau begriFewes 
coangeliltjen Berimehauke im ber unteren Siadt bed Auge 
qu fafien war und dere gu Liebe in etſter Linie dec belannte 
Wollihatigtritstnn ber wiettembergiigen HefieryMard ſich in 
grohactightce Werje bethdtigt bat. Nazrbaite Meldgeigente von 
fetten ded Tinighiden Oowles wie GodSergiger Privatleute legien 
ben Grund; die Mittel gur Bollendung. zunt poesdientiders Mus: 
bau aber lieherte Dee anſer dem oben Protefioral der Renigin 
wud dest Ghrenyrdfidiuar ted Prenzes Hermann ven Sachin 
Weimar Heborde Bayar, file ben aud den Mevijen des Wels 
wie der Blirgerichajt eine jot unabiebbare Fue von Ge 
enken begeReuctt warty, und innerhalb defien Domen der 

. behen wad hechſten Asiftotratic wee der quien Bargerflanbdes 
| tad Ant der Berfisfertnnen iibernabmen. Den Schauplet 

bilvete ber groge Saal des Nenigabaus, den der Renarch Sart 
' allem, wes dafikr an Beleudjtang und dergleichen File die 
wdttdgige Dauer des Gagars erforderlig war, unentzeltlic gur 
Berfligung gefteht atte. YProfejjior Stier, die lunſtleriſche Sete 
aller Devartiges: Stutigaeter Beranaltungen, hatte amd diesmal 
in uneigenndgigfer und anfopfermeGer Weiſe die Hujpate Ghers 
tometer, ben Gaal eniprederd ju deforicen end file bie Pwede 
bed Bayard awsgugeftatien. Gr Gat fic) Dicker Mufgabe unter dem 
thatfrditigen Beifland bet Wales Huthfteimer im ciner Weiſe 
entlebigt , die igm von allen Seiten dic hochte umd geredtefle 
Anetlennung und VBewundetung cintrug, Das’ war nit 
mehe Yer in feimer atchitelloniſchen Unorbnumg vermehat Lab! 
geheleene Rongrifaal. wie ex fon ſeintt Beffimemung als 
bolder deſtena entipridjt, aber ebex beahal® Fie die unmeht 
vorliegenden Swede dor war das leete Gehacſe bet, — das 
wat cin otter orientatilder Bajar dee axyerbenditen, dicadendften 
und ded) Datei Cinftleriig edelfien Art. einen Hixtergremd 
aber dildele cine plafliitie Aripee, aus deren Halbourkel doe 
Waria mit dees Chriftestind seagiis Servorlensdete, wahrend 
Die Geſtalten Sojephs and der zut Anbelumg ded mengeborencn 
Hrilawes heramnatewden Harte in ber uxegedenden Damaureng 
cine ihrer jeflumddren Bedeutung eatiyredbonte TDeyeny der Er ⸗ 
fdxtnuitg berragrten, Die Witwictuna der Bildhauer Scheever, 
Sanabel und Atſch und bes Hojtheaber:Delorationsumates 
Wappeet hatte GH am debe Teil der Belauttanorteung bt 
Servorragender Meiſe bethitiat. 

Tee Fcdffrang des Baſrs gig cin denſelben cinletten, 
| Dee, flix den abeitherr Troditgatigheiteyoed gegeherea Nenyrt 
 peraud, veramflatict som Griifim Alexanderne vo Beroldingen · 

{ Vals 
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die BG Bei direſer Eelezenheit als 
cine Vianiſtin herperragenden Ranges 
bewehrie. Sablecidje Aunſtlet umd ber 
gable Tiletinnten , deren Rambalt 
madung wet uns aes Hawmeiidfidien 
veriegen mifin, gaben ie Defies, 
Die ern Konjert SewoGl woe der Erdff- 
nungafeier des Vazart verlich die Mee: 

weſentzeit der Adngin und zehlteichet 
Mitglieder des loniglichen Hauſet, denen 
fic cim umſangreichet Hofjioat anhleã. 
bejondern Glams. Bevor dicie lite dic 
Raume deS Bajaes felbji betrat, hielt 
ims Außenſaal Bring Weimar eine bee 
redte Uniprade, in Ber er die God 
BGerpige Jnitiative tes Rdnigkpaares in 
allen Fragen torclthatiger Ridhftentiche 
dantbar betonte. Die reichen Geigenle 
des fHniglidett Ooujed bildeten denn 
eud in glamgender Entſaliung den 
qrofartigen Wiltelpuntt des Sajars. 
Unſete antenftebende Mobitoung, die en 
frergalb der Pebwchsjcit aujgenommen if, 
bamit dic Behl der fid) Seranbdrdingen: 
Den Perſonen nidjt das Weſentlichfie vers 
dede. jeigt Tad Berfaw|sgelt, dat dieſen 
farfilichen Teil der Mufjielleng behet · 
berate, gar Cinles des Belhaners, fennt: ° 
lid) under anderent an Dems rei gee 
ftidten Lehnttuhl, der als cine dee tel 
baren Gaben der Mimigin ebenan feet. 
Rings umber erifalteten fid) Berfaw|s: 
plage mit Begemftanden dec vetſchieden · 
ften Art, an denen fic) wabeend der 
gegebenen ada Tage die reas Raufleit 
entwidelte. Qn der That, trad fienie 
es Berlodenderes geben, ale von Wir 
nen Hondem, die jonft nur ihrer cigenen 

Gausligert Qaterefien gu welten Gabes, 
mit Raujégegenftinten Yer jcdnGex, 
bejien and preistwiirdigtien Act beten 
un werden? Richi gerrngeren Jujprad 
jauden das otlenlatiſche Thechaus und 
bes dem Gingamg jungchft gelegenc 
Bafiet, wo cin blahtader Warehenflor 
ſchmackha ſte Sperjen umd erfriſchende Gee 
trinke vderabteichte 

DP. 
~~ 

9 
ö— pe 

Des Ergeieis des Boyars war denn 
aud cin fo reides, dak ef, guydglich der 
porertnigmten Schelaungen, die Rokten 
der berelis im Werden begrifenen Saurs 
det Haupilede mach deden wird. Der 
Donk nicht nur derer, denen det Gabi, 
fhaten dities Davies zu guie fommen, 
fombern einer gampen fpdtertt Generation, 
welde die ffrbAte der fo geleglen gute 
Aub ſaat pe gemieSert bat, wird das [chine 
Berl taviendsleltig loGuen. ®. B. 

Verderbendringendes Lid, 

Burs bad nebenfte§erte Bild wird 
und cine Thatlede reddit Setriitender 

ct veranidawlige. Dod cleliriidhe Lite, 
welds bie Statue dee Fretheit im Haſen 
von Hew Port in Geftalt einet Fedel 
im ber hed) ethobentn Rechten trigt wend 
bas ieime leuchtenden Strahlem weit bins 
aud ther das duntle Meer ſendet, ben 
Saſen ale Wasryeader, Sat ſich pe 
leider Heit als ſeht unheiloed fir dic 
Soret von Jugrogeln ecwicien, weldje 
alljahtlich ihren Flug tad) bein fonmigen 
Silden uehmen. Wegeyogen durch das 
arelle Pict, fein fie gegen Me bas 
Feuer umgebenden ſtarlen Linjengleier 
mit Sel&er Gcwall, dak die meiſten ſich 
ben Repl yridencttern, wahrend bir 
anderen ſddlich perlegt anf die unter 

hald drs Lidhtes befiudliche Balufrote 
hetabjallen. Dok ſich dieler Vebriitend 
wie bei alles amberem Leuchtturmen jy 
aud) bier ergebem wktbe, war allcrdings 
voraubpeledert; aber miemam> §atte ge: 
Dadjt, Dab cr Fe} in fo ungeheuet awd 

atbretictem Woke verderblid) erweiſen 
wirbe, wie es jegt leider im ber That 
ber Fae ik, Sind dod an cinew cingigen 
Morgen nicht weniger als 15,450 Bigrl 
der der hiedenſſen Gattumgcs als Opfer 
ber Iteiheiisfiatue fot oder Eter sere 

legt eufgefanbden trerver. 36. 
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Zwei Seelen 

Roman 

Rudolph; Lindau. . 

(ovthequng.) 

hrend der nũchſlen Lage ging | 
© chinther whe betdubt einher 

Wein ex nicht bei Brenen 
war, fo fof er auf feinem 
Ammtt ued flarrte gor ſich 

n fm aber er ſchritt gefenfien 
Sanptes bie Champs Flas 
fees auf und ab, ohne zu 
bemerten, was wat ia ber, 

borging. Gr fabtte fic) weber gliidlic) noch elend; 
er erfannte nicht bas Maß ſeiner Schulb und niche 
bie Größe des Unheils, bos ex angerichtet hatte; er 
fomnte nicht denlen. Wie cin beſchtänktes Mind, 
bas tin Geifte die Aufgaben aufzäͤhlt, die thm ge: 
ftellt worden find, ofme gu erwägen, wie es fie lſen 
wird, ſprach er vor ſich hin, gleſchglltig. als handle 
es ſich um gang gewöhmliche Dinge: .Suctit mah 
ih alſo am meinen Bater ſchreiben, um die Bere 
sdyerung meiner Mbretfe bon Paris gu erfldyen. — 
Dos ift bas Notweudigſte. — Sodann habe ich 
FHorence au benachtichtigen. Natürlich! Dos dari 
nidit nuterbleiben. Dann mußte ich eigentlich auch nit 
Irenen ſprechen, um unfere zuküuftigen Besiehungen 
au ſichern ... Ha, aber zuerſt mn id an meinen 
Vater ſchreiben. . .“ Und er dachte nicht mehr als 
ex fogte, and mandital verſtandd et nicht einmal 
was er fagte, und wiederholte nur mechauiſch bie- 
felben Worte, die er ſich ſchon hunbertmal gefagt hatte: 
a Quer muß ich alſo an meinen Bater idrelben* — 
und fo weiter, — Der stopf war ihm ſchwer und | 
doch leer, dle Bruſt whe zuſanmmengeſchnürrt. Er 
fiefs ben Tag dahingehen, ohne irgend etwas arideres 
zu genitkken, als wad Madame Braçon itm vod | 
ſeinen alten Gewohnheiten vorſetſe. Das verzetnie 
ex, ohne zu wiſſen, mad er of. Sein Schlaf war 
ſchwer, traumlos, wie ber eines Trunkenen, und er 
erwachte dataus, ohne erquidt zu fein, mit einer 
furchtbaren Laſt anf ber Bruſt, dem Gefühle, daß 
ihn eutſetzliches Unhell drohe. — Aber welcher Art 
bas Unglück fei, darau fonnie ex nicht benten. — 
Cine Core Boritellung oar tret in dent wirren, 
bunflen Leben feines Geiſtes hervor und dieſe bee 
berridite alles andere: er liebte Irenen, Jrene liebie | 
ibn, web ec würde fic wlebderieden, — Wenn er in | 
ihr Sinner trat umd fie, ſich langſam erhebend, 
ſtumm ble Arme ausbreitele und ibn umſchlang und 
ſeine Küſſe exwiderte, dann dachte ex a nichts mee. 
Gr genoß mit jeder Fiber ſtines Weſens das iid, 
st lieben and wiedergellebt au werden; aber er ge: 
noß eS befinuungelos, und wenn es ihn aud) gang 
erfiiite, fo bepliidie es ihn bed) nicht. 

Tie Vereinſamung des Hotel Brd bheqinftigte 
die Inſammenkünfte zwiſchen Günther und Itenen. 
Hud dieſe ſchien ganz threr Liebe, und nur ihr, au 
(eben. Wir vollfommener Rihtaditung defſen, was 
init Lit theer nächſten Umgebung über ifte Bee 
dichungen zu Wanther denten mochtt, war fie pon 
Worgen bis zur Macht, mit nur furgen titer 
brecdamgert, mit im allein, Niemand konnte fie 
yr Rerantwortung gichen, fie ſchuldtte ftetnem 
Reche nſchaft. Ghre Wutter, die Pringeffin, flimmerte 
ſich nicht um Kleiniglelten. Ske hatte Srenen dazu 
gentacht, was diele way. Wapliderivetfe hatte ſie 
die Veränderung tt der Lebeneweife ihrer Toehter 
gor nicht Bemerft; wohl unter keinen Umſtänden 
wũrde fic darüber eine Hige ausgeſprochen haben. 

Was Itent chun ober laſſen wollte, wae Irentne 
Sadie. — Der alte Onfel war von demſelben Blute 
tote big Pringeffin, feine Schweſtet. Er lebte ine 
Dotel Bris wie in feimem eigenen Palate, vow gue 
geſchulten Dienern ungeben, deren Aufmerkſamteit 
nichts entging, wad zu ſeinem Wot ſbeftuden nda 
Wer, Und Zreuens Meld war es, bas biefe Diener 
bejahlte. Ewas awberes veclangte ter Pring nicht 
von ſeiner lieben Ridite. Es war nicht ſeine Ange 
gabe, iiber deren Ruf gu waren, Cr würde bied 
fener abgelehnt haber, wean Itene ober ihne Mutter 

Reber sand und Meer, 

und an ſprechen. 

Die springen war 
berartiged gu erwarten ober zu were 

angen; treme wilrbe es Aid entſchleden verbeten 
haben. saninterte fie fid) etwa darum, was Cute! 
Andteas that? Gr war fret tn ihrem Hauſt. So 
wollte fie fein. Dae Sagen anberer kummerie fie 
nicht. Sle hatte fiir Gunſt und Ungunft ihrer Um— 
gebung die votlfommene Gleichglltigleit einer Königin 
aug alter Zeit, bie in unbeldrintter Machtfülle an 
ber Spige cines Rolfes von Sflaven fteht. Die 
Diener wagten nicht anders als ebrerbietiq zu blicken 

Waßs fle denfen modjten, fog fiir 
Srenen in fo niedrigen Sreljen, bab es ihrer Beads 
hang entging. 

Die Seit flog fir Wildhagen babin. Doh ſchlen 
alles, wat por to Tage geſchehen war, an dem 
ex Srenen wlebergefunben hatte, einer umendlich fernen 
Vergangenheit anzugthören. Er evinnerte ſich faum 
nod, wes wlt biefer Vergangenheit sufammenbing. 
Mhie twiederbolte er ſich immer und inmer wieder 
dle Aufgaben, dle fie ihm woch auferlegte. Wher 
ber Loſung derfelben kam ex nicht um einen Schritt 
naber. 

Mor zwellen Tage, ald Günther Itentn gegen 
Mitternacht verlieh, kreuzte er ſich im Vorzirnmer 
welt einem ihm unbelannten weiblichen Weſen. Es 
ſah aus, als ware e& aus dens Rahmen elnes Rubens 
ſchen Bildes geftiegen: in dunflem, eng anſchließen- 
bem Gewanbe, fing, grok, Eppia, mit goldigenn Saar 
unb hellen Augenbrauen und Wimperu. Wie Günther 
ſich im Borbeigehen unwillltürſich por the verntigte, 
traf ifn eine Setunde the Bat. Sle Gare ſchöne, 
qrofe blaue Augen; aber der Blick, den fie Wilds 
hagen zuwarf, tear döſe. Gunther bemerkte es rid: 
Ge hatte Irenen vor einer Minute verlaſſen und 
iegt war er ſchon wieder tlef in feinem tinblider 
Denten: , Run muß ich alfo fofert an meinen Bater 
ichteiben ...* 

Die ſchͤne Ftantneptrſon blidte dem gefenfien 
Hauptes Dahinſchreitenden feindſelig nod. Als ſich 
gleich daranf bic Hawsthie hinter him geſchlofſen 
hatte, frat fle in bas Simmer ber Mataulſe. Nach 
wenigen Winuten erſchien jie wieder auf dem Flue. 
Cinige Mugenblide blieb fie nachdentlich ſtehen, 
bann begab fie fich auf ihe Simmer; deunn fie ge⸗ 
hirte gu dem zuſamrenengeſchmolzenen Haueſtande 

ihn darum gebeten Hitter, 
weit entfernt, 

| bes Hotel Bro. Ge war dle Borlelerin der Prine 
zeſſin, eine vierundzwauzigjährige Holländerin, ble 
deutich, franzõtiſch, engliſch. lallentich gleich gut and 
vorzũglich ſprach, mit wohltüneuder Stimme votlas, 
fertig Klavier ipielte und febr hübſch fang. 
Mame tat Blanche ven Raarden. 

Am naͤchſten Worgen wurde Giinther pou Deffienc 
aus ſchwetern Schlafe gewedt. Der Hele Franzoſe 

woart herzlich exfreut, felnen leben Freund Wildhagen 
wiederauieben, beſtürnnte dieſen mit Fragen, ome 
auf deren Benntworting ga warten, erpablte vou 
ſelnen eigenen Schickſalen wähtend bes Jahres, wo 
die briden fich nicht gefehen und and nut wenig 
pon einander gehirt fatter, und Cemerfte erſt nach 
getaumer Beit, dah fete Freund im Bette vertoirrt 
und bldbe um fic) blicte, fei Bort ſprach, dle aw 
fon geciditeten Fragen fiberhicte und an bem, twas 
bet anbere ersibtte, nicht bem geringilen Anteil gu 
nehanen fdplier. Doranf riefte Deifieur feinen of 
mit einer furjen Bewegung zurũck, klemmie fid in 
bad linte Auge cin las, das zu groß wor, fo tah 
bie Wugentiber dadurch vesgeret wurden, wad ihm 
ein tomiſches Ausſehen gab, und fagte: 

Sie ſchlafen nech, mein Lieder! Siehen Sie 
auf und gießen Sie ſich einen Kübel folten Waſſers 
iiber ben Kopf, um ninmer yu werden. Es ijt Seit: 
zehn Uhr! Stoͤre id) Sle nicht, fo bleide ih 
Kter figen, wabrend Sit Toilette marken: antertss 
fala fommee icy in einer halben Stuude wieder und 
mic frdhitiven zuſamnten.“* 

Sie ſtören mid) nicht,“ fagte Wildhagen, 
langſanm erhebend. 

Per Tom, be dem dieſe Worte geſprochen wurden, 
aah Dejfieur cin Mattel auf. Was ift hier nicht 
in Ordnung?“ frogte er ſich. Aber er war ein 
wohlerzegener Mann and hatte ſchon in ber Kinder⸗ 
finbe gefernt, feine indiéfreten Fragen zu ſtellen. 
Auch permed ex, gu aeigen, daß Wilbhagens Bee 
nthmen if überraſchte, umb bak er dieſen aufmerk. 
famer als gewöhnlich beobachtete. (Fr treat in bas 
Nebenzimmer Giinthers beſcheldenen Salon, feyte 
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ſich and Fenfter, btite auf —* Straſe und van 
Melt ga Heit mit anſcheinender Gleichgiltigleit iy 
ba’ Schlafgemach, in dem Günther, Deifleur’ Re 
befoigend, verſchwenderiſch mit ber ifm gur Bes 
figung geſtellten großen Wenge Walfers umging. 
Dies ermunterte thn and), aber in einem antern 
Sinne, alt ber kleine Deſſſeut gemeint hatte. 

3 war, ald ob Deſſteur'‘ Aulunft den tiefen 
Schlaf, der Giintherd Sele feit drei Tagen ume 
nachtete, plotzlich verſcheucht hatte, Endlich fing 
Wildboagen an, fich vow dent, wads geidheben war, 
Mechenſchaft abzulegen. Seine Gedanfen waren ned 
intnter unſlat. Er Hatte nur cine Schimmer yon 
feiner vergivelfelten Wage; ater Schritt fy Schritt 
brang er zum vollen Lidie vor, — Sa, er maßte 
an feimen Sater und' an Alorence ſchrelben. Er 
mußte aud mit Itenen ſprechen. Aber wie follte ex 
ſchreiden, sole ſich welt Irene verſtändigen — Gr wer 
ratlos. 

Gr teat Calo angezegen in bed Simmer, in bem 
Deſſieux auf ifm wariete, und ble Mrme übet feinen 
Kopf erhebend und ſich redend, ſagte ex mit exe 
puungener Rube: 

Lieber Teſſieur, ed fat fic) mandjerlei ereiguet, 
felidem id) Ilnen zum legtenmal geſchrieben habe. 
Es frent mid, bap id) Sie febe, umd ich möochte nit 
Ihnen dher Verſchiedenes fpredien, was fiir mid) 
bow Wichtigteit ijt, ber ich muß mish au bem 
Pehuje ein fete wertig ſammeln. Wollen Sie mir 
cinett Gefallen thun? — Laſſen Sle mich eint Halbe 
Stuude allein und freien Sie um elf Uhr wieder 
bier. Wollen Slee 

„Mit Bergniigen!* ſagte ber Meine Frauzoſe. 
Ich werde im Moulin Rouge’ frihftiider, und 
ſräteſtens am halb prötf Uhr bin ich toleder bei 
Ihnen.“ 

Darauf entferate ex ſich. WS er zur beſtimuuen 
Stanbe zurudlam, fand er Günther mit gefreugten 
Urmen, ben Kopf geſenkt, vor einem Tiſche ſitzen, 
auf dem in apbetitlicher Weike ein einfaches und 
nod unberuͤhrtts Fruhſtüc aufgetragen war. 

Minther begann fofort zu ſprechen, noch ele dex 
andere ſeinen Out cbaelegt bette. 

Setzen Sle ſich. Ueber Deſſient! 
ſtamin: Nehmen Sie cine Cigarre!“ 

Wollen Ste nicht frühſtücken 2- 
Nein, laſſen Sie bad nur,” antwortete Gunther 

ungeduldia. Doch fchenfte ec ſich eine groke Taſſe 
ftarfen ſchwarzen Raffeed ein, tie er ſchnell autirant. 
Fann fiedte et fid) cine Cigarte an und ließ fid 
aut eluen Seſſel am Kamin, Deſſieur gegenaber, 
nieder, Dieſer Lentertte jetzt, daß Winther wnter 
ſeiner Granites Eeſichtefarde bleich wat, und daß es 
wit ſelnen Bund zuckte. Wr ſtrich ſich mit tex 
einen Haub anehretemal ber Stiru, Haat wd 
Nader und dann begann er rnbig und emſchleſſen: 

Ach habe Ihnen cine vertrauliche Witteiieng zu 
mochen. 

Deſſieur widte. 
„Es iſt feine leichte Sade ...* — cine kurze 

Vauſe — „Ich muh meine Berlobung mit Fraulein 
Gilmore wieder anilijen.” 

Deſſieur {nlfF die Lippen zuſammen und machte 
rants 

Was ſagen Sie dazur“ 
ala, tons ſoll ſch dazu ſagen, lleber Wildhagen? 

Ich weiß vorläuñg noch gar nicht, was geſchehen iſt.“ 
Was gechehen IY Blas geſchehen ift 2° wieder: 

Golte Wildhagen nerodt. Tos Blut ſchoß ihm ins 
Wefidt. Ich habe mid) idlodit berommen.* 

„Das ttt mit eld!’ 
„Ich habe ein quied, tteuts Weſen, 

lieble, ſchaͤndlich verraten.” 
„Das thut mir leid!“ 
Stic auch! Wher damit iſt bem Uebel nicht 

abgeholfen. Sie haben elven Coven Hopf: Sie find 

mein Freund: geben Cie mir cinen Pat. Was 
foll ic) thin?“ 

Teifleur zauderte cinige Setunden, dann ait, 
twortete cr: 

Ich will mich ticht ie Iht Verftauen tinſchleichen: 
aber es ijt mir beim beſten Willen nicht mögl ich, 
Ihuen einen Mat zu geben, wenn Sie mid nicht 
etwas inehr im Ihre Ungelegenhelten einweihen 
lonnen.“ 

Wildhagen blinzelte mit ber Mugen, 
ber Gigarre, legte fie, ald ex bemerfic, 

Bier an bert 

bas mid 

300 au 
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a. 
nate gerelzt: 

Kerſtehen Sie deun nod nicht? Ich habe mid 
in Uunerita mit Ferdulein Florence Gilmore verlobt. 
Ich habe es Ahmen dod) geſchtieben ?* 

Ganz richtig.” 
Kun gut! ... Ich bin hler angelommen . . . 

und tan... nun muß ich die Verlobung rũckgängig 
1. 

Aber weshalb, mein Lieber ?* 
Weehalb? — Weil id mich getäuſcht hatte, als 

ib Florence gu lieben wihute — weil Id elue 
andere Tiebe.* 

| fchdne Marquife an dem Treubtuch ſeines Freundes | 

dleſen Burke verſchaffen und begab fic nad dem 
Hotel Bri, 

Haben Sie died Ihrer Brant ſchon mitgettilt?*“ 
Rein, dad it es eben, Ich weiß nicht, was 

id) ibe ſchreiben fol.” 
Schreiben Sie gar widit.* 
Wie?" ' 
Schreiben Sie nit, das Gelfit nidt heute and 

nicht morgen. Selen Gie cin Mann; packen Sie 
Shee Koffer und verlaſſen Sie Paris ... Best, in 
riejem Augenblide! 
brimge Sie bis mod) Berlin, wenn Sie wollen. — 
Bildhagen, folgen Sie meinen Rat! 
Gime ftand wie verwirtt, Gr wandte bea 

opi nad reds und (ints amb ſirich fic) mit der 
Sand Gber Mund und Kinn und atmee lant. 

Bildhagen, folgen Sie neeinem Mat!* 
Es ift unmöglich! 

er endlich mühſam bervor, „IAh kann es nicht!“ 
wederhelie er mit qriferer Beſtimmtheit. 

Sie konnen, wenn Sle wollen, Selen Sle cin 
Mans und wollen Sie. 

Wildhagen ſchünelte lamgfam und trautig bad 
Gaupt, „Ich fan mide, fieber Deffieuy. Es tie 
exndg, bon meinem Forigeten fermer zu ſprechen. 
Ich muh bier bleiben. Alſo laſſen wir bos, Wozu 
wollen Sle mich unniig quilen? Helfen Sie mir 
mit Shrem Rat, wie ich meinem Vater und Fraulein 
Wilmore ſchrelben foll.* 

fin alter Diplomat hatte Delfieur cimmal qefagt, 
teh Sachen, dle gang vergweifelt eridienen, mand | 
mal nod) durch ,dilatotifdje Behandlung™ gerettet 
werten lonnten. 

eMun,” ſagte er, ,trogdem rote id) Ihnen nec} 
tinmal, ſchreiben Sie mide! 
berlauſfig mur. Gin Telegramm braucht nidt gang 
flor zu fein. Damit loönnen Sie drei, vler Tage 
gerinnen. elt gewonnen, alles gewonner.* 

Der Gebdanfe behagte Wilbhagen. Es wurde 
tha jo ſchwet, die nowendigen Briefe an feinen 
Sater umd an Flotente gu ſchreiben, bak er “gern 
alles Dilligte, tas ifn geftattete, ble peinticie Arbelt 
einige Tage aufzuſchieben. 

Wat würden Sie teleqraphiren?? 
Ihrem Bater: Sie faben fich gendligt, ſich 

cof clnige Tage in Paris aufzuhalten. Sle toiren 
aang wohl er möchte fid) wegen ber Verzögerung 
Ihtet Antunft ulcht beuntuhlgen.“ 

Das iſt vorzüglich! Und an Fräulein Hilmore?* 
An Ihte Bramr“ — Deſſieur gebrauchte abe 

allch dieſes Wort. — Ja, das iſt ſchwerer. 
Dealen wir etwas nach. — Haben Ste ihr Ihre 
Aufunft bereits augezeigt ? 

Ja, ſchon pom Havre aus; in bem Mugenblid:, 
wo id gelandet tar,” 

Der fleine Frangofe blidte noddenflid vor ſich 
tin, Gein Geſicht, bas bei feiner Ankunft etwas 
friſcher erfdhiencn, war wieder fteinalt geworden. 
Wilbhagen beobadtete ihn aufmerffam. Endlich 
jogte Deiffeny : 

Ihrer Braut: Ich kann leider mit der heutige 
Soft widt mehr ſchreiben. Die naͤchſte bringt Alinen 
cushihelide Briefe.’ — Das ift furchtbat dumm, 
ich geftehe es felbft, aber ich finde nichts Mügetes.“ 

ein, das ift qang gut,” unterbrad ihn Giiniber. 
Gr trat an ſeinen Schreibtifd) und fegte die beident 
Dereſchen anf. Dann foh er nag ber Uhr, Ich 
— fort,” ſagte er. „Wann ſehen mir uns 
wieder? 

Wana et Ihnen paht. Id bin frei und mur 
Ihretwegen in Paria.” 

Dann wollen wir gufammen eſſen. Treffen 
wit uns um ſechs Uhr bel Boifin!* 

Giang einwerſtanden! Alſo mm ſechs Uhr bei 
Soifin!* Unb damit entierute fic) Deſſſeur. 

Tie Unierhaltung mit Wildhagen hatte thn ver 

Telegraphiresr Sle | 

w Dit Fran Morquiſe if nicht gu Hanje,* fogte 
ter Portier. 

ethan! 
fonumen.” 

Der Here Bicomte warden ſich vergeblich bee 
mahen, Die Fran Marquije ift auf dem Lande.* 

» Wann fommt fle suriid?* 
» Dad weiß ich nicht, Gere Bicomte.” 
Der Portier war ein gut geſchulter Mann, fein 

Geſicht ließ nicht erfenmen, 05 er (og oder die Wahr ⸗ 

Dann werde ich heute abead wieder: 

| belt fagte, Deifleur bemuͤhte fic übrigens and nicht, 

Ich geleite Sie zur Bohn; ich 

Ich kann es nidit!* brachte 

ingend eiwas daraus gu leſen. Fin Zwanzigfranlen ⸗ 
ftiiet warde thn wahrſcheinlich über den wirllichen 
Thaibeſtand aujgefldet haben, aber ber kleine Mann 
war aut zartfühlend, um ſich bie Wahrheit auf dieſem 
Wege ga verſchaffen. Er hinterlleſß cine Marte und 
ning fcimer Wege, bem Faubourg St. Honoré gu. 
Un ber Ede der Straße wurde ex durch einige 
voriiberfahrende Wagen aufgehalten, die ifm ver⸗ 
hinderlen. ber bie Strahe gu geben. Jn Gedanten 
drehte er fig um und fah nod bem Hotel Bro 
paridt. In demſelben Augenblick trot ein Here in 
jenes Hans. Deſſieur erlannte Wildhagen. Dieſet, 
den Kopf geſenkt, hatte ſeinen Fteund nicht qeieben. 

Run ſoll mid) wundern, of er ebenfalls abe 
gewitſen wird,“ fagte fic) Deſſieur. 

Gr wartete volle fünf Ditnuter, Wildhagen 
fom nicht zutück. Mein Aweifel, bak fiir dieſen die 
Marquiſe gu Hause war, 

Ich dachte es mir,“ fully Deſſleur wor fid hin 
fort. Von Wildhagen wundert es mich nicht cin 

eder Mann wire iu dieſelbe Falle gegangen. Aber 
ber ſchönen Matquiſe hatte id) es nicht zugettaut. 
Sie iſt alſo bed) nicht gang von Stein. Sie fteigt 
in meiner Achtung.“ 

Der Portier bes Hotel Brd hatte Wildhagen 
ungehinbert dad Haut betreten laſſen, und ber Rade 
folger beS [angen ean, derfelben guten Schule wie 
dieſer angebirig, thm dienfifertia ben Urberrod abe - 
genommen und ihn ine Empfangszimmet geführt, 
um ifn bert einige Minuten allein yu laſſen. Uls 
et juriidfam, fagte er: 

„Die Fran Miarquije (offen den Herrm- Baron 

G@ilnther folgte bent ſtumm voranfdireitenbert 
Diener ind obere Stodwerl, wo die Privatgemdder 
der Margulie und ber Pringelfin qelegen waren. | 
Der Diener Affnete die Thir gu dem Boudoir ber | 
Matquiſe, miclhete mit lauter Stimme bet Heren 
Baron pon Wildhagen und zog fid) baum wieder zurück. 

Irenens Antlig leuchtete auf in Heller Freunde, 
als fle Gunther erblictte, aber fle ging ihm tee eut⸗ 
gegen — das war nicht ihte Utt. Als er por ifr | 
ſtand, nahm fle feine belben Hände und gog fle nach 
unter, fo dof er, dee feinen Wiberitand leiftete, 
anf bie Snice fant. Donn ſchlang Re thee Meme | 
um feinen Maden und fiiqte ihn. 

edu biſt heute frat gelommen,“ fagte fie. | 
„Figeutlich folte ich boſe fein 

eid hatte einen Veſuch, deſſen ich mich nice 
entledigen fonnte; entſchuldige mid.“ 

» Wer wat bet Lire 
Deſſicur.“ 

„Ach, der langweilige Menſch! Ee war aud 
ſoeben hier, Da liegt ſeine Marte, Ich habe ihn 
nicht empfangen. Weshalb Haft Du ihe nich forts 
geſchidt? 

Ich kounte es nicht ſchneller. als i es gethan 
habe. Sei nicht bale. 

etd bin Dir wbfe bale.” Sie leate ihre 
Hanb auf feine Stirm und bog feinen Kopf etmas 
zurück. Was fehlt Dire Du fieblt trourig aus.” 

Mir fehlt midds, aber .. .* 
a Stun, aber?" 
Deſſieux' Beſuch hat mid} daran erinnert, bab | 

id) meinem Bater ſchreiben mug, dex mid) jeden | 
Mugenblid exwartet ... und id} fann doch feet mbdhe 
von her gehen.“ 

Mein,” fagte fle mit dem ite eigentitnilichen, | 
ſullen Lãcheln. Du fonnit jest nit fort, Ich 
habe Dic) mir erobert. Tu wife mein. Ich laffe | 
Dich niche fort.* 
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meinent Bater fchreiben.* 
„Num, dann ſchreibe ihm.“ faogte fie leichtfertig. 

ich Hehe ihe grüfen und ihm ſagen, wenn et Did) 
feben wollte, müßte ex ſich nach Paris bentuhen, 
Du konnteit mit nod Berlin fonmen. — Das ijt 
cine dee: laf ihm fommen! Ich möchte iu lennen 
lernen. Hat er auch fo häbſche Augen wie To, 
mein liebes Dery?” 

Gunther lãchelte. „Es wurde ifn krünlen. wei 
ich ihm zummien wollte, Hieber gu fommen. Ich muß 
idm ſchreiben. Es iſt cin langweiliget Brief.~ 

Ich begreife nicht, wie man Sachen than fom, 
dle eiuen laugwelleu,“ ſagte bie Mareulſe. „Fruͤher, 
wenn id unangenehme Briefe zu ſchteiben hatte, 
bat id) Wendt datum, ber unvergleichlich beffer 
ſchrieb, als id 8 gefount hatte. Ichht vertritt ihn 
Warde, Soll ih ihr ſagen, einen Brief fiir Dich 
au ſchreiben ? Sie thut es gleich. Du brauchſt ihr 
nur anzudeuſen, was datin fiehen ſoll, und in einer 
halben Stunde hringt fie Dir cin hübſch geſchtlebenes 
Eplſtelchen, an bem Du Deine Freude haben wiirdeft. 
— Goll ih fie rnien?* 

Mein,“ fagte Ginther, ,id werde ſchon felbit 
ſchteiben. Laß uur ber Brief. Lak alles!“ Gr 
fiifite fie. Was fiimmerte ifm fein Water, was 
Florence, was die ganze Blt, wenn ex Irenen lüſſen 
butite ¢ 

Rad) einet Weile teat rene, mit dew Händen dic 
ſchlichten ſchwarzen Haare glittend, an bas Fenfter 
und beobaduete cinen Mugenblid ben Simmel nnd 
bie Strafe. 

„Wollen twit ausreiten?* fragte fie. 
»Musrelten? Whe fommft Du anf dem Gedanken? 

Wir find bier jo aut aufgehoben.* 
a Mein, wit wollen ausreiten, mir gu liebe! Sch 

will mid) Dir gu Pferde zeigen. Du kennſt mich 
tod) gar nicht als Umazone, vielleicht gefolle id 
Dir dann. — Willſt Dut 

Nafürlich, wenn Bu es befichl ft.” 
Du mubt es gern thun.* 
Ich thue es gern. 
» Dann warte fünf Minuten; icy bin fogleich jertig. * 
Pring Andreas, Arenens Onfel, war cin vor: 

pliglider Prerbefenner, und feine aufmertiame Sorge 
um die Reits und Wagenpferde felner Michte hatte 
bert Stall ber Marquije Bro gu einem der anerfannt 
beften bon Paris gemacht. — Die Pferde, die cine 
Viertelftunde fpiter geſattelt fiir Grene und Giintier 
vorgeflijet wurden, waren pollfommen ſchöne, edle 
Tiere. Giinther, ber fid) auf Pfetde verftand, 
mafterte fie mit Bewunbderung, alé rene erfchien. — 
Sie hatte die richtige Figure der Retiertn: ſchlant, 
biegſant, und den engen Ghirtel umd bie ſchmalen 
Hiften cine’ jungen Madchene. Das frapy anliegende 
Nleid xigte in ſeiner ganze Bollendung das edle 
Ebenmaß ihrer Geſtalt. Gunther ſchüttelte ummitll- 
türlich bos Haupt. War os möglich, dak dies 
ſchdut Wejen ſein — gang ſein war! Sie be: 
bemectte ſeine beinahe beſtürzte Bewanderung, und 
als fie ſich, den kleinen Fuß in ſeiner Hand, leich 
in ben Sattel ſchwang, ba flitfterte fie thm gu: 
Gefalle ih Dir?“ Cr antwortete durch cin Senlen 
dex Augenlider, das fie verſtand umd befriedigte. 

(fFeetirgunge felgid 

Evangelifay-lulherifhe Kirche zu Wladimir. 

Dp: Gouvernement Warinir as frihere Geokrwblan) 
tit eints der gewerbereichteea vom Ruglend. An viet: 
dendert Febriten bringen Sige, Fevenct, Gladwarce, 

Baumtvelienprepe in gtohen Waffen Gervor, die den Qabrmerlt 
in RikGnyRorgorod filer, Die Haspiſtadee dieles rtichen 
Moupernements find meben Wadimit elbſt Awanowo- WosneFenst 
(os ruffiide Wendefter}, mit 12,000 Cinmegeera, wneiftens 
Baummollengenge licjernd, chemje Sduja mit 14,000 Fie: 
wotmern (cine pradtuole Stadt an der Thrje), axe Muream 
mit 11,000 Ginwegmers, an ber Ofa, cin Haxpihandelsplay 
flr Getreite, Holy und Gijenmaren, Suadal mit 8000 Hes 
wobnirn, an der Kamenka, berilhert durch feim altet Mlofter, 
welded zur Ginigerrung witeripeeftiger Griftliches teeiyt wird 
und viele gebcince Helle hat. 

Die cigentlide Haupiftadt Biadinric, fat tem WMittelpenti 
der Mostan « Wij « Rermgoroder Fiſenbahn bildend, fat 
16,000 Gimmoheer, liegt jebr maleriſch an der Maema aut 

| ¢inem Oilgel, smorben vom Kierſchaüricn, berahmt im gany 
| Ruhlasd, Die Stadt ſelbſt Hat eine erngige Fradeif; dielmeht 
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beidditigen fic) igre Ginmener 
wit Oandel und Handwerf. Sic 
hirgt med) viele Schenswiicdigheiten 
ens alſen Yeiter, pelt neunund⸗ 
pwangin Rirden, unter welchen ſich 
Die Uſensſt und DintitreFide Max 
thedrale Gervorifue, In itnen be: 

finden fic noqh die eroberien Fah · 
nem aus ter Tatarenjrit; aud 
Secgen fie beriiginte alte Gemalde 
und BWandmalereien, weld meaere 
dings reflowriet werden. Der Frilbere 
Ateinl dient jeta jum Begufiy ves 
Bildols. 

Gime reutidplutgerifge Gemeinde 
gist ¢8 Won an dreikiq Qabre in 
Wladimir; Bielelbe, jae engelehr 
150 Setlen Aend, hat fich cine 
eigene fleimerme Ringe grbawt, welde 
yur Soerde Der Stadt mitgeredteet 
wird, — Wis die Eijenbabe von 
Moslau noth HijdeeHoregorod er 
Ojfmet warte, mare die am derſelben 
Pedienfieten meiſtens Deutjche, und 
da Wadimit den Wittelpanft der 
Bahn Gilde, toaren bier an ſechin 
Familien Gationitt. Demals, im 
Anang der fobgiaee Jahte, verfaxs 
welten fid) bie Bethernner im Hauſe 
ded Nyothelers Btennelſen, wee moe 
mailid cimmal ifren Gotietdicn® ju 
feiern, alb aber dic Gemeinde {pater 
an Sabi amd Ritiela erftartte, fawjte 
Fie cin cigened Geundkid mid Hodge 
debauden, im welchen cim Betjaal ein · 
actichtet wurde, Enge Jahre war 
e6 ibe vergbnnt, cimem Brediger am 
Oct unterbaltes gu lernen; da fing 
die Fahl three Ungebsrages an, fich 
Gar! pe vermindern, ued mare mubse 
wieder juridgreifen und monattic 
chemal dea Prediger aus Wilder 
Roregocod Tomar laſſen. Sin Yebr 
1382 war cin Umbau dec Gebaude 
nicht Linger gu vermeiden, und de 

weerte ber Bedante an einen Minden: 
ban [awt; aber Die DRittel febiter, 

B 
©, wo Pie Wellen der veijenden Baker 
ch Abiod, Ded weihen RL Dehes ciacen 

SS lide Quefflifie in tem Gebirte ter 
grehen Geen tm dquatotiaien Bfrife 

ju Judyrs find, ſih vercindgen mit deze tuhig 

Dabinfleehenden Wafer des aus Dew abrifi: 
J nije Hechande herabfommenden blauen 
Cf PY Mit, Bebrebtldral, da Liegt tn dem vor 
— den belden Pluie gebitdeten Wintel Char: 

fume, die in Legter Beit vielgenonnte Haublede des Sudan. 
Sic wurde gegrundet im Jahre 1820 vows Wehtered Ali, dem 
erſten Sigednig von Begnpien umd Griinder dec jegt mech dort 
herrigenden Doynaitic, noth der Erobereng den Rorbefan und 
der Untertrerfumg dee umtnegnenden Bdiferidatten. Diejer 
auferordentlide Mane, der durch fei Genie und feimee eijernen 
Willen Megupten weit fiber elle anderen mohazemrdanifjen 
Staaten emporteb, wie er ſich Hibft aes dem ob ſAuren Stade 
¢ined renee meredonifdhen Rawimannd yu cimer berhbmten welt 
geidichilichen Perjlelicheit aufacidpeumgen atte, erfannte fefort 
mit untedighicher: Sdhachhtid Die Widhtigfeit dex formmergicllen 
und ftrategijden Lage dicies Panties, Die vow iin gegriindete 
Stadt vergriberte fi) taſch umd pahlte ion 350 60,000 Gin 
wohnet, ale die wnbeilvolle Erteburg des Waht, des Sege: 
nanmen ſalſchen Probhelen, dent Wehlftande umd einer gedeih 
lichen Beiterentwidiang cin ploetidne Gude bereiicte and dem 
Vigelenia doe grdste und reidjfle Proving feimed Landes, den 
Sudan, raubte, Unter dem Sudan verfleht men int aliqencinen 
Das ungeheute Eebiet inmitter von Afrifa, welchet ſich gu 
beiden Seiten Ded Aegwators nad Hordes end Shen crFredt. 
Tee Nome it ebgeletict won dent erabijden Werte nawail, 
Plural sada, 206 brigt ſacuaty, und beycideert alio in der 
genohnlicen Porm Heled-es-Sudam, wie die Braber jagen, 
twwbritid) nur tad Land dee Sauarzen. Der dguptifehe Sudan 
tim engeren Einne i@ dad Gebeet im weilen Umkteit um Char: 

fume herum ohne cigentlidhe Greuzen. Im Oſten des Wil er 
Geedt es ſich bis yume tolen Weer, tm Welter xmfaht ca 
RNordefan ued Darſur. Im Saden jog fith pe Yer Hert, ta 
Gorton Gemeralgourerneur des Eudam wor, in den Jahren 
1875—1878, cine Kette von Sauptiidxe Garnijonen, deren 
widighe Wontetore war, bes hinunter in dir Gegend der grofen 
Seen, da we jent der uratigg Emin Palha anf feime Eridjung 
dartt. In dielent Tal der Proving liegt deren cigentlidjer 

i 
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Ueber Sand und Weer. Dentfhe Mlullrirte Zeilung. — 9 
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Cdaungellic· luiberliche Altche ju Madimir. 

Veidauxt. Wohrend m¥rdlid) son Chatium der Ril ned 
Auſahene det ven Ofer ym aus Abejſinden gellydannden 
Wibara die cingige Lebensquelle tft, gerade tev int cigentliden 

de dorlige Nigitetten cin folder 
Bau nicht weir 15,000 gus 
qlawbten Herfletion zu finne, tere 
oud) nut mit hundert Sikplites, 
Za wander fikh cin WMitplin vey 
Rirdyercats om Derr . Vereitt fbr fig, 
lide Qunft” noc) Dreaden um Sot, 
und dieſet Berein fandée der Ge: 
rorinte enentgelilic ein Projett, mel. 
hes jur 10,000 Rubel hetzuſeten 
fei, Dovhelbe, vow einere dortigen 
Tedmilet dem Wok angepast ump 
¢tmas vereinfadjt, fact mun yur fue: 
fidbrung, Sei welder fid) viele HeFen 
tit Geldbeitriiger tetetligten (fo gat 
ter Gouverneur 100 Rubel and der 
Wurgermesfier 500 Rubel), cin jtru⸗ 

Dig zu bearsſeades Sede ter 
Frreundjdatt uriſchen Kuſſen und 
Deuthhen. : 

Lie ſtirche tm gotiiden Stil 
achaui. Sat it Self hundertundyier 
Sitzplaize und nech auf der Orgel, 
ingore an Dreikhs Waye, volfommen 
genug jilr die Meine Deutide Ge 
mcinte. Sie befeat cite giemlia 
ftattliche Orgel und cim newes Alter 
gemdite, ,Chriftus” nod Thor 
malbjen, cin Geſchent aut Meslau 
von ©, erent. Auf dent Gemneinte: 
weſen (efict num eine Schuld ven 
GOO Rubel, weil die Reauration 
det alten Gebdudes atirin an 4000 
Webel veridjlang. aber dafiir bring! 
Dathelbe jeyt Aber 1000 Rebel Wicte 
cin ahrlich. Der Ban der Rinte 
felbit fofieie 1000 Rubel, 

Dieſet Beikpoel, see cine per 
halinianiaũag Meime und nid mit 
hendetliq ceidhen Witéelee awedgeftaticte 
cbangelifdje Gemeente mitten im rulfir 
ſchen Reiche ſich mit mutiger und 
opferfreudiger Henzabe an die Sech 
bby cigened æurdges Getleshaus bert, 
verbdient alle Deagtung, Anerlennurg 
wad Radhabrung. 

Rarl Mirlrnhaster, 

lder aus dem Sudan. 

am reden Weer, fahtt. Weniger tansy wird die Eteete, 
welge Gharium dirett Ater Majjala mit tem anders am rok 
Meer gelegenen Haferrort, mit Mafjaunh, verbimret, weil det 

Acanblen, Deffen folie Grenze der erfte Kataratt bildet, fo | Karawanen dort ven feiten der immer wnrugiges Abelfimke 
Durrhgiehen Die [idledje Halite zahtteiche Waſſerlaufe, die alle | Gefaht droge. amy gering aber i@ der Handeldvertehe 
pyar Strowegeblet Det Wil gehdren und days beitraget, dah dad Rilihal Mnunter Me Aegypter. Die Gerbindung auf 
Dieler Flu, der 1700 Weiler cin Gand durchtauft, das mur | Dem Wil felb7l sft durch Bee zahlteichen Kataralle, 
von ihm 
pebet , tm 

tener mat Dem 
ledenren 

denden Ee}, 
fee veriorgt 
it. Wm 
feudjibare 

Bnd et 

Giebig fer ef 
dat Sencar, 
twrldye tin 
Beker von 

dem weifen 
Hid aad om 
Oſten von 
dem Uauen 

Pluie um 
dem abriſ 

nihen Occh 
lante be 

grengt wird. Hide Ghartuer. dem Hondelégentrem, in dem alle 
@rjrugniije aus den veiGen Sudantandern zuſaramenfloſſen, jo 
dak der Handel, Ler ver dera Rrioge urd) titra 1000 curopailde 

und HMO dgupliige Hauier betrieden wurde, im Durdiiguate 

jibrlig die Sunrece ven OVO Williemere Work exredtt, 
haxptiidligy nod ale bhemerfentwert ga eripdgeem Dir 

Berber mit 10,000 Ginmohnern, am Ril geleger, ¢ 

Weiler nbrdtid) vom Cinkuije deo Wibere, Sie verdanti 

ihre Wodtigheit heupiidjle Oem Unitente, dah bis bieher 

die aren new Thartu qué mit Dampfern und fen*Rigen 

dahtzeugen ov} dem Mel tranSportirt werden, dehen ESahis 
turfeit auf lamge Streden von Perder an durch SMataratic 
unterbrogen i. Dellir gweigt fid) biee die groke Maratramen: 
irae of, die mad) Suakun, dem fedcutendfien Hatexplay 

Suction am coten Meer 

derta 

mehtert Retlen tang fd 

jo doch gu oft und yu lange emterbroden. Cine Cifenbater, 

¢ swat bGon ton dem Erſhede Jémecd Paſche Beabfichtagt 

wor und von ber enth tet Wadi Halſa am greeter Ratarelt 
cine allerdingS mur ſeht turye Sirede gebaut worden ft, iſt 
nod) wit verganden und wird wrohl bei den traurigen Sur 
fldnden, Yor jeta im Sevan herrſchen, auf ned lange {eit 
Yinaus cin frommer Sunſch bleibta. Dee Geedpurntt dacfer 

teenie auch wiht gang geboedert, 

_ —— 
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Arategii und fommersel gleich 
tubtigen Batn, deren Plane, vor 
ten emalikgen Ingenleut Fewler 
ufgearbeitet, jgon geraume {rit 
lestig Daliegen, follte Sgendy jein, 
tin Elcimerer, ubee bedyxtender Hane 
Wiiplag, srovgen Berber und Chars 
tuat gelegem, wenige Weilen ederhald 
der durch gablrende Rune mit wan · 
drbaren Reftes emer friberen dthier 

piihen Sivilifetion berfibmten Inſel 
Meroe, Bei Shemdy grecigt ſich aud 
sed) CHen cine viclbeniigte Karas 
menenfirage som Rif ab, dic aber 
Refala den Berlebe mit Abeffinien 
wirmittelt, Dieſer fo empfindtidye 
Wangel cimer ditelten amd bequenrem 
Serbindeng mit Seggytes trggt aud 
cien Qaxpticil der Schuld, dak der 
Auffland de6 Mahdi ſolche Ausheei- 
tang gewonnen bet und die Gmg 

Minter bei ifrent Bergehen gegen bie 
Redelle cigertlid mar Mikerfolge 
etnelien. Wuier dieſen genanntes 
wehtigen Dandeléplihe bevillern 
nod cine Anjahl grdgeree und leis 
meee Orie die beiden Seiten des 
Bi, von denen mad als bedeutend 
i cemabnen iſt Rex Dongela axr 
written Uier (Mit'Dongela on 
dertlelben Ujer, einige Wetlen fil 
lider ift cime faft gang dem Unters 
fange yreisqegebene und verlaſſene 
Gnfedlung), der Jentralpuntt cher 
Ver eitrebigen und beica erregbaren 
eviitecung, weldje zum groken Teil 
von Dnt altert Mamelulen abftemmt, 
‘We dem Gemeijel Mehemed Klee im 
Sake 1811 enttannen end bier cine 
Suiudt fanden. Unter diehem Bolte 
Setet Ge den Slladenjagern immet 
tire Take Rusrahl freiwihiger Hee 
frets, Bile den den umliegenden Ortjchaflen find gelegent 
lig der Rimpfe der Englserer mit ver Webel ued tinen 
Sihirgre haufig qenamnt merten, um? gor mene Salen 

Neoelrelier, 

cise troutige Berkbmigeit erfamgt, wie Merani, ie deſſen Mahe | 
~~ felbeorgs jeiigen Debdeh und Abuheseined am vierten 
Rateralt — Golonel Stwert im Cltober 1884 die entjaen⸗ 
Dende Riederiage Dard) die Aebellen eri. Su envdbmen if 
ferret nied) els cim grdfieres Handels · 
caporium Debbeh, gerade an der Stelle 
sleges, too der Strom jeinen anjting 
Inher Lauf nad Seren aelgibt and den 
femaltigen Bogen noth Rorken most, 
be nod Wheammed, einem elenden 
Steiger, dem Ende der Karamenen: 
firake wee Rorosto, tefawnt dur& die 
Ricbermegelung ciner 800 Rae ftarlen 
SBtieilung son Beſa Vozuls, dee irre: 
quldten tiicfijdem Ravallerie, die bier 
Pon dex Biidheris umerwortet ise Jahre 
1920 Gberjallen wurde. 

In Debbead verlahe den Wil die groke 
Raravenenftrage now (Et Obrid und Darr 
lur. welche in ſadweſtlſicher Ridjheng dutch 
Tie trotlote Dede der Wune juhen. Auger 
ime Rilthel Gnd naturtich der edgentiime 
lichen Vodenbe ſchaffenher des Vanded twee 

ee mar fee menige ardhere Recder⸗ 
lofunges iat Innttu ge finden. Su cimer 
ber bedeutendiien fdjramg dat jon aben 
trethete Raffaln prejchen Yew Mil und 
ters teten Weer fi} aul, vermige. ſeiner 
Lage als Riotenpunlt verſchedenet wade 
ligt Hamdelewepe, die den Berlehe des 
Bormenlondes mit den Beiter haxple 
WAliGfiee Hafen deo roten WMeeres, wit 
Veſſauah und Satin, versritiele. Jet 
tSrign macht die Wier weit ihrem alles 

| bededtt 

Ueber Sand und Meer. Deulſche Illuſtritte Deifung. 

thw on Berg 

Leben erlacaden Sand 
mengen Riederlafſungen un 

msalia Sorcit n⸗at ter 

Mil mit ſeinen tefruditen 
ben Maſſermaſſen, die ex 
haubtjachlich aut den Hoh 
gebiegen Abeifi derch 

den Babrel-Haral em 
pldttgt, per Set Bee jcht 

lad) wiederlehtenden Ueber 

Wrormmurtg das Yard zu 
herden Seiten jeines Lauſes 

i@ alles tote Buſte We mid cine Weffer ab 
aridmition trout He das grilne Uderland von der gellen 

Sandhahe. dic des Ufer des Hild an den SteBen berahri 
top dee fahlen, volliten stationslojen Geeirge, das ti 
buylde im Weſten und d bide im Oſfſen, an dat Fluß 

bett Gerantreten end Dasiclde cimeegen, Ohne jeden Vflanen 

wuchs iff fiberbaupt die Wuſte mgt. Es work bier und 
Da, ebgeichen von den Daben, br denen cine Owelle einen 

Heiditem der Begetation hervorcuft, Urine, inſchrinbare Redater 

usd Grier, vecl&e Ben RNaweclen, diclen file cine Wajenceife 
any unentbehtlichen Tieren, Be gewii_ende Maherumg bictet 

(Mbenjo ſtaden ſſch vee Bett pe Belt ody lonflige Waſſerkeuen 

im Der Biifte vec, dem Beduinen und Rarawarenjilgrerm wohl 

bedannt. Jer obpeeminen aber eft dicks in dee Waſſe ge 
fandene Water vom ciner jAden Beigattengeit, tak cf cigent 

tie nue fOr Die Beduſnen und thre Oerden, dered Aehles an 

Dicie elelhajte, Grafige Fluſglein gereohnt find, gn genichen 

iff, Und dod cult oS bet jeder Wnſſenreſeden laute Freude 

hervor, wenn Der Ruj Moya helwa!* {jiljes Wafer) etlont; 

jogt aler ter Beouine .Muech tayib!* (nidt gual. fo tann 

man ruhig ald Guropier auf cinen jolden Trunk Berit 

Ceifien ehne den Verſuch Der Dechy nur Dee Unmtglidaeit, cise 

ſolchen injernolijden Steff hinusalet zuſchluden, darihum wikrte. 
Das verhaltnismabiq Whe und trinfbarke Waſſer in der 
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Kefſels, die aber nach oben pe febr 
erg werte, fo dah die femgenden 
Etrablen der ſtopiſchen Senme midt 
Sincindringen tienen, Hat c& ober, 
wie es Bfier vorfemmt, ued poer 

felbft i Dem Teile ber Waſſe, der 
poiiden Sem Hil umd dem reten Weer 
aclegen if, seebrere Aehre Genter cin 
ander nigt getegmet, fo verfiegen aud 

diele atmeligen und wenigen Queden, 
dic dem verigaradjtenden Wanderer 

das heiherſehnſe Label darbictes. 

Trage umd langiam ſchleian die 

Roratoane Dard den Sand in dem 

qlatenden Semme$rante. Ringeum 

bertſcht fentloje Stile, nur hie und 
ta unterdyodxm von bem halichen 

Geſchaei Der Romele. Selbie dice fo 
qeeigiemen Tiere, die mit der ger 

tingften Cuantitit Futter ſowohl ree 
Wafier gulieden fled, ftreden dee 

breiten Rojen im die Left. ob ſie nicht 
bie Rate einer Quelle withers, Eudlich 
peogt fidy Dem jehnſuangen Widen Der 

Wanderer cin Thal, wo man gench 
bad Gewunſdae finden wird und diel · 
leicht ance atienſyendcade Baurac. 
Gin folds Wadi, Hegatt genennt, 

writ tent Berg gleichea Lamens, geigt 
Dat mebenftehende Bild mid cince lleinen 

Narawane, die fie aelagert Hat. Die von ihrer Volt beleeiten 

Neeatt 

Wale Findet man in watiirlidjen Frinernen and giemlich fickem | Tiere weiden feielles umber, um die fpacli am Borer 
ltiechenden Mriuéer gu ſachen. Richt nur 
dleſe Genigianetrit madd bas Meamel pu 
dem cimgig im Der Wafle breurhoaren 
Ther, 6 iN avd dufertidy vow er Natur 
gu dielent Dienfle gebact. Sein besiter, 
weiter Bub fet es lit den Slams, den 
tiefen Sand yu iberidjreites, wo cin 
Wierd felt bis am die Reice cinfinler 
sud fider elend umfommen warde. Da: 
Sei tf ſein Mang cin obrigendtiger. ſie · 
tiger, ame dein e6 ſich euch wiht jo leidt 
Geraudbringe Left. Ganen der male: 
rijdjften uud ieeterefiantelter Weblide ger 
nel man, wenn cine ſelche Rarateame 
bon mefreren hundert Rameles Dahine 
jicht. Die Scheils und die Sornebmfter 
der Rowflente trogen Turdane umd flier 
gente Guvander in den banleſten Farben, 
wahrend die Hameltrciber umd bas enters 
qeubbelidie Bolt berbixplig geben, eur 
Die Lenden umgartet mit cimewe breitert 
Sittijen Leimmand, aber alle seraFnet 
mit SQwerlern und Lawyer. Die Tieve 
find deladen mit gtohen Ballen von 
Siroukentesern, arabibdjen Gumwi, 
Fellien umd anderen Haupiergengniffer 
eG Sudan, wahrend cine nidt gerimge 
Angahl je vier oder ſecht in robe Gute 
cingemidelte ElefantengShne treat, Einen 
geradegy qeipenfltigen Findrud madt cin 
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folder ausgedehnter Jug, mene cx in meiter Ferne sor ber 
im Weiern fintente Sonne bebinjielit. 

Tick dden Wuſtenechen, Me ſich gu bride Seiten oes 
Sit, bejonders im HAE, weit in dob Vand tinein erſitecen 

und ben bel moritewe grote Teil dee gage dayytifdae 
Bridget ausmoden, find bom aud in Sein aberen, bad Heikt 

nirdlidien Teil dee Sodas serherrigend, io dal ſeine Be 
wolmet in Librrmegender Meht zahl freie Wiijienidbne fine 

Me FH nur ungern dem Bigkeig bregten end euch fraber 
iden cizenilich nut nomimell feimem Reidy angehdrien. Wis 
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Das nenerrigtete deatſche Phegehaus in Hina. 
Re Grdmen ous der gangen Welt Toukwre ned 

bem ſchoaca Geftade des mitlellandiſchtn Veeres, um 
Giger unter ter warmen Sonne der Riviera bie Winters 

| mtortate gu vetbtingen, und Derumter i cite mambaFle Jahl 
| folder, bie auf arzilichen Hat guy Medftiqung oder Wirdergemin: 
| wang igter Gelumbbeit babin gehen. Es aft aber cinteudtend, 
| Daf bon den unzahligen Reivenden, fur weldhe cin Winter int 
Suden GeilbringendD werden lite, eur veehdlinaindgig wenige 

dice Wahlifat ſſch zu veridhetien vermiges, Bong abgeiejen von 
anderen Abbaltangagrinben witd fiir viele der hoe Preis, den cin 
jelcher Aaienthalt towel, cin umiiberfeighges Pintersis, Day 
Tomm#, tah die Fremb: Spracht, Dee Mangel cinec geeigneten 
iarierae and Ustertunit und die Befarhtung, tn Helle ber 

| Rot in cim jtemdlandijches Rranfenhaus wamtern yx milfien, 
far mandje, Sefonderd file cingeliteheete mriblidje Paticeten, 
elwas aligu Peinlichta Gat. Solcherlei Etwagungen irgien ben 
Wedontex nabe, fac minverSemittelte umd cingetftehende Dewtldhe 
at der Riviera cin eigenes Paegthaus gu begriinden, im 

welchaut fie unter der Farſorge vaterländiſchtt Pegerinnen 
and unter der Obhut tines deuthdjen Aryted cin geeigneted 
und dabei nicht gu toRipiclige? Untestoanmen finde tnnen, 
Dicken Geanten bet frit Qebres der deutſche Fraues Dorige 
veretn in Higa exingt wad gu werwirfliden geimgt, Tas 
Wert flrierglider Widhftenliebe hat jowobl unter den Winters 
aafern an ber Riviera, alg auth in der deutidjen Heimat gahl: 

_ trie toarine Ffreembe und dilfebeteite Wohlthaert gefunden. 
| Dan ſolch vicliritigess Veiſtaud iſt es dese bextifer Frauen ⸗ 
Awrigreren it Nizia gelungen, unmcht cin geetretirs Dawes 
ya mieten und jur Die Auſuahme deidender Landsieute ports 
mifig aedyuriifter, Das Hans liegt in dem als gefend ane 
etfausien Qwartier nee St. Philippe. unfern ter jeomigen, 
am Dleeresfiramde fidh Gingickenden Promenade des Anglais, 
ingritien eines Celuen, wohlgepflegten Garten, Xm Zeaterr 
tain beãnden fidj bie Wirijdaitenieme, Milde, Meier, Weſch⸗ 

| roum, Borratsfammern, int Gxdgehok bie gemeiniamen 
Wohngtlaſſe, Sprijejacl umd Renverlationsyimmer, te Der 

| beiden oberen Stotwerten aber arf Simmer wit viergehn 
Betten ald bequemte Schlaf und Wohwakurte file die Peg 

| tinge, deren Beratung cin Sat vielen Jahren in Higa an 
| Pilfiger Dentidjer Arpt fitermeemmen het. Flic die PAege der 

IAmafſen, fewle sue Bewkrtiheltung der Antzalt find poet 
| Roifectmerther Sdpwefieen geweuna. Die oberfle Leitang 
| Yer Mnflott Wegt lit den Handes des Soweites des dautjchen 
Fras Sweigvercins igo. Um tiberbeupt den Beranten 
penwirilidett ga lennen, mafie man fit) darauf beſchranten, 
vererft mar fut werige Unterfanit gu ſcheffen. Techt wenigen 
indes ſenden bie {ir cite verhdlimisenabig zeringen Preic 
Uujuagme umd Berpiegeng. Hoffentlich wird es die bilkee 
terette Teilnahme edler Menſca weitergin möglich madyen, 
der Maflolt ardfere Mustejuang gu geben und anger ter bes 
jelyt cimgegem, durch bie Aran Rommergicnrat Henriette Qeemery 
wage geftiiteten Freitelle noch meiiere olche im der Anſtall 
qu ettichten. Die ſen aan deumnſen Kriczangtharigen, mwelde 
Die Aufnahene in bas Wigrace Pflegehaus wüuſchen umd Yury 
ein Grglliched Jeugnts die Weewendighst cis fimatedgen 
Winteraujent§attes an der Riviera nachweiſen, haben Pe 
feirifilidy gu reenden ait den Varkend des Dentidjen Frauem 

| Secigvereins in Higga, Setretariot 41 fivenwe de In Mare”. 
Go tu bem das neneritentene Dewtidye Ajul in Wigga 

Dor leldenden Landeleuten, melde angeſichts Ded hetennahenden 
| Winters jrhaiuchaig nach der ctvig blabenden ſenradurchia run 

lett Hiviera ausſcheuen, cin freemblidies Walformmen entgegen. 
Wogen deeſelben in den galtliden Mauetn des Kiggaee Puege- 
hauſes eine qreeite Heimat fiwden, aus welder Ge im fommen« 
den Fruthiatzt aeftirtt und, wenn es bes Himmels Wille tf, 
grietit wieder in bie Heimat zerücktehtten fomnen! 
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Dentiden, ‚ich wor ſoeben bei Mtademoijelle, um | 
mit iht Geſchaftliches zu beſprechen — wir haber | 
Auttaͤge von allen Seiten! — aber fie jagt mid 
fort, da fie Sie ermartet!* Dabei ladjelte er felts 
jam, „Und jar mit einer Ungedulb... Ich 
rãume aljo dag Feld!“ Damit oerbemgte er ſich 

Gir Gecil ftarrte fie an. 
„Aber bad wollte id} ja Sie fragen, Made... 

Fraulein Regina, und deShalb bin id) ba! Als ich 
Sie geſtern ecfannie, ba fagte ich bet mir: Jetzt 
finde ich ihm wenigſtens, ſie muß wiſſen, Regina —*” 

„Ich, die ih thm fuche? Sit ex deuu wide mit 
fer grazlds und ſehr höflich und ſchriti, fic) ane Ihmen fortgereift, quädiger Geret~ rief jie angftno’l. 
mutig in den Hüften wiegend, davon, lachelnber, 
ſtuberhafter. behandſchuhtet, grellbelrawatieter, chlin⸗ 
derglãuzender ald je. 

watt bee That,” fagie Sir Cechl, bem ſchönen 
Herm nachſchauend, , der Signor Adonis ba ift febr 

a Mein!" fanie Sir Cecil erſtaunt; „er verfprach 
mir, ee id) abreifte, fic) mit Ihnen zu verſöhnen, 

denn er hatte mit geflagt, ba Sle sue einen ame 
| berm vorgiehen, eben dieſen Herm Battijta Simonino, 
den id} bier mit ihnen traf! 

artig — fut einen Liebhabet oder fiir einen Gatien! | feltdem habe id uichts mehr on ihm gehött, ex 
Dann trat er in den Salon der Orpheumkünſt⸗ 

lerin, welche ihm mit einem Gruß eutgegenlau. 
Regina Schober hatte cin einfaches ſchwarzes 

Seidentleid an, die Haare ſchlicht geſcheitelt. 
Md, iin, bag Sie kommen, mein Herr!“ 

jagte fie im threr alter, einfachen, ſchlichten Weiſe, 
und man foh thr bie Freude ber ben Bejud an. 

Wenn ih Sie ftdre, Mademolſelle, jagen Sie 
nid) fort,” fagte er mit feimer rufigen Heflichteit; 
aber in ber Hoflichfelt, welche er jevt der Tirollenne 
gegenaber jeigte, lag eine eigentiimlide Nuance bow 
Hochmut oder Mifadtung; er war mit thr fo aus · 
nehmend Gdflidi, wle man e8 aus Stolz gegen Leute | 
ijt, die fief unter uns ftehen oder denen wit feine 
freundſchaftlicze Welſe zeigen wollen, weil wir fic 
mißachten. 

„Storen — in wast  fagic Regina lächelnd. 
Kun, eine Riinftferin hat ja immer Beſuch!“ 
Zie merfie jebt crit bie Seltinmfett ſelnes 

Weiens, aber fle glambte, fid) getäuſcht zu haben. 
Sie ſcherzen wohl, quidiger Herr?” fagte fir. 

Wet follte mid) heſuchen? Seve Battifta war ba —* 
Und id) Hobe ihn vertrieben,” fagte Sir Cecil 

mit einem eigentümlichen, Jeieitfectiqen Musbructe, 
ber ifm ſonſt gang fremd wor. Ich mak geſtehen, 
Sie haber da einen ganz liebenswürdigen — Freund, 
Mademolielle, der gor nicht ein Hlijen eiferſüchtig 
ju fein ideint.” 

Elferfüchtig ſein — er?“* fagte die Regita und 
ruuzelte die Mugenbrauen, und fie war im Nu ganz | 
dad trovige Ttrolerfind ihrer Berge, Und was 
fiir ein Recht Hiitte er dazu? Ich glaube gar, 
gnabiger Gerr, Sie...* Sie wurde blutrot und 
hlelt ein. 

» Bast’ 
Ste halten Herr Battifta fiir — fiir meinen 

Geliebten ?“ fagte fle jornig. 
«it er's nidgt?* fragte Gir Cecil ruhig. 
Sle ſchaute einen Augenblick hindurch thn halb 

erftaunt, halb empirt an, dann fagte fie ansbredemb: | 
wD, fest verftebe ich alles, gnaͤdiger Herr! Aber 

bag ift ja abſcheulich! Sle falten mid) fir —* 
Ich halite Sie fiir bas, was Sie find, Made— 

hat mit nicht cin einzigesmal geſchrieben. aut meine 
Belefe bekam ich keine Antwort, umd als ich hei 
den freunblidien Fräulein Maher in der Kront von 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Slfudtirle Setiung. 
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gertt fat, bad milft She jetzt dech ſehen, weit ef 
aud gleich alles geglaubt hat!’ Ach. qnibiger Serr, 
wie dad Weib mir das geſagt fat, da ift os mir 
wie Schuppen ven den Augen gefallen! he bat 
ber atte Anderl freilich nicht geglaubt gehabt, aber 
meinem eigenen Tros, und ich hab' geglaubt, bai, 
mir ‘os Herz brechen ſolli! Wo war er? Wo thar 
er?! Ich bin hinſibetgelaufen im Ihre Jagbhüue, 

gnabdiger Serr, aber bie war leer; er war fort und 

Dann relfte th ab; 

Sie aud, - Ich etfundigte mid) auf der Gifenbagn 
in Brined, auf dem Paſſamte dort, fa, et war fort. 
Bo war er? Wo waren Sie? Da erinnerte idh 
mich, daß Sic einen Winter in Wier verdringen 
toollien: im Ihter Geſellſchaft war ex gewiß ein vor 
nehmer Herz geworden, and weil Sie ihm lieb Hatten, 
Hatten Sie ihn qewif} zu einem Fotſter auf Doren 

| Brunet anfrogte, erhielt ich die Mustunft, er ſei Guütern gemadt — ober er war Ihr Begleiter ge: 
aus der Gegend verſchwunden, niemand wife, wohin.“ 

So ift es!" rief Regina; ,niemand weiß. 
wohin —* 

„War er denn nicht bet Shmen?* 
Wd, bas war cine unglückliche Stumbe!” flagte | 

| Steqine. 
| haben, dah er eiferiiichtiq wurde — jo entieglic) 
| ciferttitig !” 

Ohne Grund?" fragte Sir Cecil telje. 
„Sie werden's gleid) hören. Ge fam damals 

ber ſchöne Welſche, ber reiche Haushertnſöhn and 
Brumd, der Battiſta Simonino, oft zu mir aut 
bent Soi." 

~ Was hatte ex da zu fuchen ¢* 
„Fr — er hatte cin dringendes Anliegen an 

mid und qab nidit gach und fam ister wieder.” 
„Warum faben Sieg ifn nicht energiſch ab- 

qewicien, thn nicht von Auderl fortiagen lafſen, 
wenn Sie Auber! liebten 2” 

«Dem Anderl flagen, thm, der fo eiferſüchtig 
war? Dads hattt ein Unglück gegeben. Ich ſchwieg 
aljo lieber bavon, vielleicht war es unrecht und 
dumm gehandelt, aber ich meinte co gut, th that 
bem Ander! ſeiue Wilbheit furduen und meiute, er 
werde bon dieſen Befuchen dea Stadtherru nichte 
ctfabren. Ja, wenn's nicht böſe Lent” gil! Die 
fingen an, ibm das Ding gu erzählen und ifm auf⸗ 
zuheen, and da ijt er cinmal mit Borwirfen ge 
fommen — mit fo groben Vorwürſen und Antlagen 
— und eben, weil fie fo ungetecht waren, haben 

| fle mich erbittert und trogig gemad, denn id) war 
mir nicht eines untechten Gedankens bewußt: es 
bat mich empoört, bak er fo etwas bon mix bat 
glauben finnen, und drum hab” ic) mich gar nicht 

verteidigt oder entſchuldigt und hab’ mir te meinem 
dummen Trotz gedacht: Wenn Bu fo etwas von 
mir denten fannit, fo this! Ge mor vielletds 

| toleder unrecht von mir, aber wenn man bray if, 
da fot man feimen Stolz und {einen Trop, am 

moljelle, fur eine febr febengeoiirdige Chanſonnetten. meiſten gegen einen, den man fo germ hat! Und 
| fo jagte ich nicht Rein.” jdngertn —* 

Mein, fiir etwas Schlimmetes — Sie halter 
mich fiir ein leichtſertig Geichbof — ober Sie glauben 

vielleicht, bak alle Ftauenzimmer, welche anf bas 
Theater eines Tingeltangels hinaufiteigen, leichtfertig 
jein müſſen — nun, ich weiß nidt, ob's fo itt — 
id) habe ja mie mit eter pom ifnen Freundſchaft 
geichlofien, ohwohl fe meine Stolleginnen’ find; pon 
mit aber weiß ih, dah ich mich nicht hinauffſtelle 

ber dann mußte ec ja glauben, daß die Leute 
| veecht Hatten, Regina?“ fagte Sir Cecil. 

aufs Brett’, um Anbeter zu kriegen, um Gham: - 
pagner gu trinfen, und pon mir weiß id, dak ich 
— dem Simmel fei Dank — bieje Meinung nicht 
verbiene und am wenigſten von ihnen, gnädiget Serr, 
ter fic) den guten Freund vor melnem armen Anderl 
nenute und vor dem er mir nur Gutes und Schönes 
erzãhlt fat, den der arme, dumme Burſch firmlid) 
verndttert het; vom Ihnen hatte ich das nicht vere 
dient! Aber wad rede ich ba füt unnſtües Jeug! 
Denten Sie, wes Sie wollen, und fagen Sic mir 
nur vor allem, wo er ijt!* 

« Ber?” 
Run, Anderl; denn Sie maifen ja wiſſen, wae 

aus thm geworden ift, wo er ſich befindet! 
Ske können nist glauben, wie glücklich id) war, ale 
ich Sie gejtern jah, denn nun iſt fa alles aut; jest 
werde ih ihn wiederfinden, feet werbe ich dech nicht 
umſenſt dieſe Srrfalrten gemacht haben md dieſe 
verhaſtte, dumme Bolle gefplelt haber. 
ra id) beſchudre Sie, gwidiger Herr, wo 
ec ijt’ 

| was hab’ id) mid) da geträntt! 

„Frtilich, aber wer bdenft an fo etwas, wenn 
man fic) gekräult fühlt umd unichulbig angetlagt? 
— Ich biefen Welichen gern haben!“ 

Aber dag wäre fa wit fo unmöglich qeweien, 
Regine, ex ift cin fo ſchöner Menſch!“ 

Sie lachte vetaͤchtnlich. 
Schon! Eben deewegen. Gin ſolcher Pomaden- 

ſteck! ‘Run und feitbent blieb der Anderl ans. Ach, 
Mber ich blieb 

| trobig, Sia ich endlich erfuhr, bak man ifm wirklich 

Ah, 

Stfo fagen | 

Schlechtes über mich geſagt hat. Das war fo: dle 
Paãchtetiu unferer Wirtſchaft, cin falides. garftiges 
Weib, rebete mit immer zu, id follt” die Antrage 
von Herm Battifta annetnnen — er hat fle durch 
Geld auf {eine Seite gebracht gehabt — id) laste 
aber mur bag, und einmal het fie ſich verraten, 
fie hat zu mir pefagt: .Sichit, Repina, wie werig 
fic) der Amber! ans Dir macht?! Gest lommt er gar 
nidd mehr ju Dir nmud glaubt rictig bas Schlechteſte 
von Dir! Aft das eine Lieb” umb cin Bertrauen’ | 
Und daß ich's Euch mur geiteh’, Regerl, ich felber | 
hab’ ibm geſaat, dah Ihr den ſchönen Herm aus | 
Brune geen habt und daß ec immer zu Euch font 
end bak Ihr's gehelm haliet! Ad hab’ bas zu 
Futem cigenen Glück gethan, Regerl, denn ber Herr 
Battifta meint's gut mit Euch and aft fo reich und 
fo jplendid! Unb dah Gud) der Ander! gar nicht 

worden, und alle Maädchen mufien ſich in ihm vere 
lieben, und er mar mit verloren! Xd, Sie wiffen 
nicht, was wir alles benfen, gnädiger Herr, wenn 
wir jemand fo techt gern mögen! Aber wie follt’ 
id) nod) Wien gelangen? Da fam wun Herr Bat- 

„Sle wiifen ja, mie Ste felber erzählt tifta täglich mieder und miederholte mir immer ſeinen 
Anttag, und fo fel mics ein: burch ihn konnte id 
nad) Bien kemmen und, wenn id) wollte, durch dic 
gong Felt, bie id) dem Ander! wiederfand oder 
Sie, und da hab’ id ſeinen Autrag angenommen!” 

Sir Cecil ſchaute fie fteenge, traurig an. 
«De getteben Sie es fa ſelbſt!“ ſagte cr. , Sie 

haben bie Liebesantrage bes ſchönen Welidpirolers 
oangenommen, trabbent Sie fagen, bak Sie ben armen 
Amber! liebien ?* 

Regia ſchautt den Englander are an, dann 
lode fie in ihrer trogigen Weiſt. 

»Miebesantrage?! Wer fagt Ihuen denn, dak 
mir Herr Battifta jemals einen Liebesantrag gemacht 
bat, amabiger Herr?!” 

Aber ...“ 
Sie mukte wieder laden, 
„Er cinett Micbegantrag maden! Aber fo 

idauen Sie dem ſchönen Herre mur einmal an, 
anabiger Herr, rede Sie doch mit ihm! Cr verliebt 
fei! Ich glaube, ber bai nod feitem Mädel einen 
Kuß geqeben! Wher ja, verlieht ijt der freilich. 
nang entiestich, aber in fic) ſelber!“ 

Dem.Lord gingen pliglid die Augen anf. 
ott ber That,* fagte er, und er lächelte nun 

aud, „es gibt Menchen, die ſich fir fo ſchön halten, 
dak fie gar feit Auge fiir dic anderen Haben . . . 
tub der Signor Bamfta iit fo ciner, er ſteht ſicher 
immer nur vor dem Spiegel, will immer nach der 
fepten Mode gefleidet fein und —* 

„Sehen Ste, Sie lennen ihn genau!" lächtne 
Regitta, 

«Gin Natziß — wie es ites ſolcht gegeben hat 
und immer geben wird!“ Sir Gecil lachte jegt wirklich. 

„Narzißz? Das verſtehe id) nicht. Aber bas 
ift gewik, bab ber Serr Battijta nur in fic) werliets 
ift und ſchon angesoger fete will. 

~ Aber weshalb dann jeine Zudringlichteit gegen 
Sie? Weshelh feime Beſuche bei Ahnen, ſeine 
Antrige?” 

w Runt, er bildete fic cin, ich att’ eine pracht 
volle Stimm' und uiljte damit Larmt und Geld 
maden in ter Belt; das Geſchäft Bei ihnen ging 
idledt, und ftin Vater hat ſchon Crida anfagen 
milfien. Und weil num der gute Here Battifta nicht 
arbettes font und nie “was gelernt hat und beh 
immer viel Gelb braucht und fein angejogen fein 
will, jo hat ex gemeint, es fei am beften, menn cr 
fracwd cine .Stiinitleriné in der, Welt herumführen 
finut'’. Das bringt Selb, man broudt dabei nichts 
zu orbelten, foment in die ſchönſten Geſellſchaften 
und — foun feine cigene Schönheit bewundern 
faffen auf ber ganzen (roe. So hat er mir fchon 
in Brunet in der Krone vorgeſchlagen, dak id) meine 
Stimm' ausbenien joll, dak id) Diillionen damit 
perbicwen kann und ta ev uth herumführen wird. 
Tamale hab' ic) darüber gelocht, aber dann, tic 
ich fo versweifelt war und den Anderl Hab’ fuden 
wollen, ba bab’ ich's angenommen, und nun fat er 
mir ein paar franzofiſche Liedeln cingelernt, die icy 
gar nicht verſteh', well er meinte, daß bie SBarifer 
Jeblerinnen‘ wiel teaver begahlt werden, und bin 
mii ifm anf Reifen gegangen. Das ift das ange, 
Ihn eb haben! Sagen Sie wir aufrichtig, gna. 
biger Hert, lonnten Zie denn den Vomadenftoct lieb 

+ 4) sle 

— ———— 4 



10 

haben — fo lich wie dew armen Anders? Und er 
— ex an mid) denten! Er tft ja nur in ſich felber 
vernarrt umd glaubt, cine Pringeffin war’ nod) zu 
ſchlecht fir ign! Er will nur ſchöu felts, herum⸗ 
reiſen umd Eroberungen machen; er iſt aljo nie 
weder mein Courmacher noch mein Gemahl geworden, 
hdtt’ ijm’s aud) unicht raten wollen! Aber das ijt 
alles Rebenjady’; wo werden wir den Anderl finden, 
anadiger Herr f° 

Gir Cecil hatte fic) erhoben und nahm Reginasd 
Hand, die ex höflich fabte. 

Verzeihen Sie mir, Regina,” fagte er einfach 
umd jo fanft, wie ex utit dem Anderl gefprochen 
hatte, „ich babe Ihnen viet abzubitten; wit werden 
den Anderl fuchen und — ihm finder. Wher können 
Ste ſich aus bem Engagement losmachen, hier umd 
bei dieſem Herm Batiiftat~ 

Jede Stund", gnäbiger Heer! Aber. ..* 
Dann gehen wir mit einander,“ japte Sir 

Cecil ruhig. 
Aber wohin ẽ 
Den Anderl juchen — und bier fangen mir an!⸗ 

X. Quf dre Seqhe 

Mule. Werilly brach ihe Gaſtſpiel am Orpheum 
ab, und Signor Battifta Simonino wurde mit einer 
Eutſchadlgung entlafjen. 

Vorb Gecil mictete in dem Gaſthof, in weldent | 
ec felbft wohene, ein Simmer fir Regina Schober, 
und lettete in feiner alten ruhigen Weite jeine Nach⸗ 
forfchumgen ¢in. 

Bor allem begab er ſich auf die Polizei und 
erfundigte ſich. ob in ben tegten Monaten ein Herr 
Andreas Soundfo ans dent Pufterthal ald Gentel · 
beter etwũhnt fel, 

Bader wurden nadgeidlagen, und da ftellie cd 
fih heraus, dats wirflid) ein Herr Andreas Fallen⸗ 
ſſeinet aus tem Pufterthale, ſtines Seiden? cin 
Sager, cine Welle in Ben getoohnt habe und 
piliditmaigig gemeldet worden fei. 

to der dann hingekoenmen fei, dad meldeten 
die Blicher wieder; ex hatte ſich nad) Hieging hinaus⸗ 
aczogen und werbiente dort ſeinen LebenSunierhalt, 
indem er far bie Jägertaballere, deren es in Wien 
jo viele gibt, dic erbenteten Sebtriterin’ auf kunſtvoll 
son ihm felber geidmigette Solgunterlagen befeſtigie. 

Tun war er gefunden! Sir Gecil teilte das 
ber Hegitta mit, umd die weinte (aut auf vor Freude 
und ſchluchzte ifr Leid und ihr geldftes Sagen aus 
an ber Bruſt ded Englaͤnders. 

Dos ſchöne, junge,” ruhige, blonde Gefidt dese | 
felten batte einen ſeltſamen Ausdtuck, wie er auf 
fie ferabinh; es war wie der Ausdruck elnes Baters, 
Zie fah plötztich mie erſtaunt auf und wiſchte ſich 
fiber die Stten, dens fie hatte gefühlt, wie eine 
Thrine auf dieielbe herabgefallen war. 

Gnadiger Serr, Sle weinen and?’ fragte fie 
erftaunt; aber mie fie in bad rufige, hubſche, blaſſe 
Gejicht Sinawtioh, melnte fie, dab fie ſich getäuſcht 
haben mibffe. 

Sir Cecil ſagte fanft: 
Weinen? Und menn es ware, flebe Realnat 

Ich habe nod) fo ſelten das Glück gehabt, fabe 
Thrauen zu weinen. Sie find ein braves Mudchen, 
und id will Ihnen Sagen: ich habe vielleicht ein 
groed Leib gebadt in meinem Leben. Nehmen Ste 
an, id habe cin Mädchen lieb gehabi, umb jie hat 
fic treulos etwleſen, umd ba habe ich gemeint, es 
fSnue nimmer, nimmer wieder frofe Stunden geben 
in meinem Leben. Wenn aber wir Engländer bavon 
iiterjeugt find, damm ergreift uns ber Spleen; wir 
werfen und auf bet Sport, auf einen whim, auf 
tine Liebhaberei. Ich habe mid) auf bie Saad 
geworfen; mein Spleen war, einjam yu bleiben 
im eben, anf ben Bergen des ſchönen Tirol, und 
meine Phantajie war, fo hod ju fteigen in dle 
Vuſamtlelt, dah nichts mehr um mich lebte — fein 
Tier und keine Pflanze. Dort wollte ih pflücen 
die hochſte und Ste einſamſte Blume vow dieler Erde, 
die Ghelraute, die wie Gold glingt und wie Silber, 
ali habe der tebe Gott Gold und Silber, das er 
im bie tiefften Schachte ber Erde verborgen hat, 
auch anf bie höchſtrn Hbhen vow feimer Welt ſeten 
wollen, wo man fle nod ſchweter ſindet. Dieſe 
Wame habe tH dann an meinem Herzen tragen 
wollen mie eine Gellebte und wle cin Bild vor 

Ueber Sand und Weer. 

meinent eigenen, einſamen Leben. Da bin ich denn 
zu euch gefommen, jum armen Anderl und zu Ihnen, 

| Regina, und it habe meinen Spleen vergeſſen und 
habe Freube und Leid gefühlt mit euch, Ich flettere 
nicht mehr auf Bergen hetum — iy warbere mit 
cud und jude ewer Gluck, und dae bat mid geſund 
gemadt und ich bin end) Daut ſchuldig, fo viel Daut, 
denn dad gtößte Gluͤck eines armen Menſcheutzerzens 
iſt es, Menſchen lieb haben gu finnen!* 

Gr fdeoteg, er zog die Hand yuri, auf welder 
et wie im Traum die Lippen des Mädchens fühlte, 
und fagte: Jest geben wit gum Anderl!“ 

Sie fubren hinaus nod Hieging und fanden 
balb bes Haus, im welchem Here Andreas Falken— 
fteiner, der tiroliſche Sagbentblemenfdniver, wolnte. 

,  - War ex gu Hauſe? 
Ja,“ jagte die Quartierfrau, yer tft jut zu 

| Saule und arbeltet file ben Heren Grafer Wilezet!* 
Zie jtiegen die finftere Treppe hinauf, und Sir 

Cecil podhte at die Thitte, 
Das nust nichts!“ rief ihnen die Quartier 

geberin nach; ,der Here Fallenſteiner figt iia hin⸗ 
| tect Sinemer!* 

Sop trate fie cin und durchidritten cine dunkle 

| mbblirteS Simmer gelangten. 
Tort fah ber Hetr Mndreas Fallenſtelner am 

| Fenfter, mit bem Riiden gegen die Thüre gewendet, 
und arbeltete an feinem Werlllſche, dex mit Hebe 

| | triferln, gebeigtem Holz unb Wertzeugen bebdedt war. 
Ste Cecil gab der Regina ein Seiden, an dex 

| Thiire gu bleiben, und ging raid aut ben Arbelter ju. 
Gr fegte dle Gand anf felne Achſel und fagte: 
Guten Tag, Anderl!“ 
Und Andetl fuhr auf und ſtarrte den Gord an. 

_ XL auf fetfiqer Bear. 
Sir Gecit fubr mit einem Austuf der Ueber- 

raldjang suri. 
Des war nicht Aubderl Faltenſteinet, fein An— 

etl, das war ein frembded Gejicht, auch blond, aber 
hoger, bleich, wie vor Stranfheit, und bartlos. 

Die Regina an der Thiire kam wither und rief 
auber ſich: 

Aber das ift ja gar nicht Der Underl!“ 
Der junge Meuſch am Tiſch erhob ſich zaghaft 

und verwirrt. 
with bit — ja — ich beiß' Andreas — 

Undreas Fallenfteines — aus bem YPufterthal. . . 
Vielleicht cine Beſtellung gefillig? Rehfriferin auf: 
ftellen?” Dabei gtterte der blonde, halb ſtäbtlſch 
getleidete Titoler wie vor Angſt oder vor Bers 
legenhelt. 

Da mug ein Qrrtam jein!* ſagte Sir Cecil. 
WGibt es denn zwei Andecls Faltenſteiner aud dem 
Pultecthal? Der, den ich jude, den wie ſuchen, 
find Sie nicht, Hetr, und dod hatte fonft alles ge— 
flimmt — fogar aug Bruned fallen Sie fein, wie 

es auf der Polizei hieß 

betrachtet und fiel jest ein 
; » Der Faltenfteiner Anderl wilſt fein? Mein 
Underl? Sein alter Spegi biſt aus bem Brenners 
pah — der Glaus Tomerl, bee Angftiomerl, wie's 

| Dich geheißen haben ... Ich hab’ Dic) gwar uur 
cin paatmal gefehen, wenn Du gu den Feiertagen 
ferilbergefommen bit gum Anderl, aber ich evinmer® 
mich noch ganz gut an Did, Ungſtionterl!* 

Hu Angittomert war ex tm buchſtablichſten 
Sinne ded Wortes, der lange, blombe, fiarte Burſche, 
der vor Berlegenbelt gitterte und mit ſeinen blauen 
Augen fo flehemd umberjah und defjen Wangen gang 
täſeweiß waten vor Beſtürzung. 

Aber wie fommt es denn, daß alle Did fair 
den Andreos Faltenfteiner halten hier, dak Du als 
joldjer gemefbet Gift, daß ume die falſche Fabric bis 
hieber lodte?* fragte bie Regina. 

eda, wo it ber anbere Anderl, der rechte, 
deſſen Namen Sie fic) angemaft haben?" fragte 
Six Cecil. 

~Das — das weln i nicht ...“* Motterte ber | 
Ungittomert und mugte fid twieder ‘eyes. Ich 

| fab’... id) hob’ feine bee davon . 
« Bhe? Unmiglid!* 

Deulfhe Illuſtrirle Zeilung 

Vorſtube, aus welcher fle in ein geveites, armielig | 

Die Regina hatte dent ive Under! ſchon lange | 
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| Gc... er hat mir uur feinen Paß geſchenkt 
und bat gefagt: Da winene tha, ich hrauch ihn jo 
| obnedem uimmer; die Reif’, auf die ich gel’, dauert 

nicht long..." 
Die Regina faltete angitvoll ole Hinde und 

ftarcte Hilflos, mit einer entſeglichen Ahnung aut 
Sit Cecil, Auch der wor iotenblei geworden, und 
aud in feinem Herzen rege fic) wheter eine une 
beftimmte Angft, jene dunkle Ahnang, welde ihn 
feit vielen Tagen beherrſchi. 

Gr faüte ſich aber und jtellte nod Fragen aon 
dete Angſttomerl, und ber beldjteie. 

Der Tomer! wor ein reichet Bauerniohu aus 
bem Brenterpab; in der Schule sar er frets neben 
dem Anderl gefeffen, und fo waren dle beiden gute 
Freunde und Spielfameraden gemorben, umd noch 
jpdter, als Manner, fatten fle etnanber bann und 
mann heimgeſucht. Der Thomas Klaus war jo 
gto und ſtarl getporben tole fein Spezi“, der An⸗ 
derl, aber babel war er cin redit verwohntes Mutter⸗ 
ſohnlein, hatte keine Goutage und fürchtete jeden 
Regeatropfen ; aud guy derben, fleifigen Feldarbelt war 
er nichts, er ſchnitzelte nur ſchöne Holsunterlagen fiir 
bie Rehtrifertn und Gemahdrner end ähnliche Soren. 

Wie aber die Beit fom, wo ex fic) gum Militär 
ftellen follte, Da wurde ther ac und weh, und er 
ging umber wie eine ,jerpracte Srdte*, wie die 
Leute ſagten, und that nichts ald ſtöhnen. 

Ach, wenn ich nur fortfahren könnt',“ ſagte ex; 
ich mich’ fo gern bie Wienerſtadt ſehen, bevor jie 
mich ,behalten* und erſchieſſen; denn behalten werden 
fie mich jedenfalls, ſagt dic Muner, weil ich gar fo 
cin ſchöner Menſch Sint 

Und wie er wieder cinmal beim Anderl fo jam: 
merte, daß ex vor ſeinem Tode mod jo gern bie 
Wienerſtadt geichen hatte — deen bel ihm wer 
Solbatwerden und Sterben eins und dadsfelbe! — 
ba ſagte der Anderl, ber ſelt eimiger Zeit rect kopf⸗ 
hangeriſch und hinbrittend geweſen war: 
Warum fahrit denn nid, Tonterl? Geld haft 
ja dazu! Wegen dem Vaſſagierſchein meinft, und 

daß fle Dir jegt feimen geben por der ,Siellumg'? 
Da, nimm meinen, id brand’ ohnedies feinen mehr. 
fo lang’ ich leb'“ Und die Reiſ, die ich vorhab', 
dauert nicht fang; umd ſchau Dir bie Wienerſtadt 
an, bever Du Did) abſtellſt; wird Dir aber aud 
wicht dem Kopf toſten. Eomecl, heber mid) ja auch 
frei'laffen, weil mir ba ein Finger feblt, und fonn 
beefy fo gut ſchlehen sole ein anderer!* 

Und fo war eS gefonrmen, dak ber Angſttomerl 
als Fallenſtelner Auderl nach Bien getommen mar 
und in ſelner Dummheit glawbte, nun könnien fie 
ihn beim Militär nicht erwiſchen, und fo blieb ex 
denn als Anderl ba ſihen und gettaute ſich nicht 
heim, denn er war ſtets ein gar dummer Bube ges 
weſen, bee nicht welter dachte, als bie Naſe ging, 
und vom Ander! wußte ex nidts, gar nichts. 

Six Cecil gab ihm nod) den Rat, zurüchzulehren, 
um nicht als Deferteur behandelt gu werden, und 
verlleß dann mit ber Mtegina ſchweren Herzens und 
unverrichteter Dinge Hlehing. 

Sie ſprachen im Wagen lamge Feit nichte, eud ⸗ 
lich hielt es Regina nicht linger aud und fagte 
zitternd, angitvoll: 

MoS ſollen wit jetzt than, gnädiget Serr? 
| Mh, bitte, verlaſſen Sie mid) nicht! We fann ber 
| arme Anderl Rin? Wir ift fo bang um thn, daj 
mir gang witr im Kopf ijt! Wohln follen wit 
geben, um ihn zu finden? 

Sir Geeil blidve fie ſinnend an, dann hatte er 
jeinen Entſchluf gejabe. 

Nach Tirol zurüd,“ jagie er felt. 
Bie ftarrte ibn überraſcht an. 
Sie ſpaſſen, guädiger Herr!’ jagte fie. 
allt mic nicht eit!” entgeguete Sir Cecil 

tubig. „Ich folficlite fo, mir haben in ber gauzen 
Wels jeyt feinen andern AnhaltSpuntt mehr, wo wir 
ifm fuden follem, mir miiffen alſo uniere Nach 
forfdungen an threm Ausgangspunkt, im Puſterthal, 
wieder aufnchmen und uns auf feine falide Fabric 
mehr Toden laſſen, wie es dieſet Reiſepaß gethau 
hat. Ge iſt möglich, daß Anderl bis ans Ende dex 

| Welt gegangen ft, aber die Richtung, wohin er ges 
gaugen ijt, exfahren wir mur in ſeiuer Heimat; und 
dann, wenn ec im bie Ftemde hatte gehen wollen, 
| wiltde ev jebenfalle von bent Bah Gebrauch gemacht 
haben. Wozu bitte ex ihn veridentt? Jedenfalls 
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dod) nur, weil ce ibn wid Deniigen und weil ec, 
dadurch, da er ihm cinem andern gab, alle Naw 
forichungen anf tinen falſchen BWeq lenten wollte; 
id) toctic, er iit gar nicht fortgegangen!“* 

Aber Dabeins tt er ja andy nidv,“ klagte Nee 
gia; , das wifier Sie jal” 

Fteilich wei ic) Das,” jagte Sie Cecil; aber 
vow dort aus miifien wir ihe ſuchen, wo immer cv 
ſein mag!" 

Wo immer ex ſtin maa! Dieies Wort fiel bei | 
den ſchwer aufe Gers. Wo immer er fei mag! 
Sie ſprachen nichts wotiter, aber fle hatien vielleidt 
beide denielfeun Gedanten; fie fahen im Geiſte die 
hohen Berge und die duntlen, gdbnenden Abgründe. 
lind in einem dieſer weltoertafienen, nie erforidyten 
Nbgriinde fag... 

to immer ec ſeln mag! 

XII. Gdeteawte. 

Megina wohnte felt elner Woche in dem Gaſthof 
wir Kroue in Bruncd bei den freundlichen, herzens ⸗ 
ginigen beiden Schtoeſtern Maher. 

Sir Gecit hatte dort and ſein Zimmer, wor 
aber iie zu Hauit und flets auf Reifen in der Um— 
gegend, mab wenn er wiederfam, war cc immer 
fdnwcigiamer und bafterer, und Regina wagte es nur, 
ih tlt cinem Blicke gu Fragen; aber feine Antwort 
war ſteis cit tribes Vernelnen mit tem Mopfe. 

Endlich eines Taged fam er heim und jagte tt 
feiner ruhlgen Weiſe zu Regina. 

KRegina, morgen müſſen Sie mich begleifen!“ 
»Wohine’ fragte fle angftwoll und hoffnungs 

voll zugleich. 
»Borerit wad) Toblach!“ 
» Rad) Toblach? Sie haben alfo cine Spur, 

anadbdigites Heer, o Sie lieber guädiger Herr!“ rief 
fie ausbtechend. 

Aber er ſchaute fie eruft und wie traurig an. 
Ich wein es nicht, Regina, and wer weiß, ob 

es cine — gidtidie Spur iit.” 
Sie verſtummte, and all ifr Bangen kehtie in 

ihr Hetz ati. 
* 

Min nächſten Tage fuhr Sir Cecil mit Regina 

Der Monte Piana firahlte ihnen im Worgens 
licht emtaeqen und ter Moute Hofe, und fle famen 
durch Schluderbach und durch Vandre, und dann 
foment fic im bie Welt der ticfiten Einſantleit, des 
¢rolgen SrheieeS und der grauenhaften Abgriinde. 
Sn Landro lief der Yord den Wagen zurück, und 
fie Gberfheltten den ſchwlndeluden Steg, welder den 
fiofjen Namen Ponte Felizon führt und unter dem 
cin Abarund qithet, ben da’ Auge nicht abnifit. 

Der Taq hatte fich getriibt, grave Wolfen lagen 
fiber Der Belt, die keinen hellen Puntt zu haben 

Ueber Sand und Meer. Deutfdje Slfuflricle Seifung, we 10 

| Sle mur bevel, Regina, und jagen Sie dem Andel, 

dicen; cin fpiger, feindlicher Regen rauſchte heat, 
und fie ſtiegen vom der Strahe wea abwarts — 
abeoiitts in eine duntle, unwirtliche Scdiudy, einſam 
wie die Tiete eines umergriindliden Peeves, 

* 

‘Lie serfalleme Hitte lag in unroegiawmen Grande, 

tie alles geweſen!* 
(Fin Sdieet aus bee Tiefe zweier Menſchenherzen, 

die nur in eimander gelebt batten, cin paar Menſchen, 
die jest Her; an Gers ſchluchzten, und dann cin 
Er zahlen. 

ca 

he Sir Secil bie Gluͤdlichen verte, Hole An- 
ber! aud jeinem Wandſchrante cinen Buf gold 
fdimmernder Baten mit filberfarbigen Blattern und 
gab fie bent Gnglinter. Die Thränen traten babel 
bem guien Jungen aus den Mugen. 

v Du, gnädiger Herr,” ſagtt ex mit felmer find: 
Videa Stimme, .Du hast einmal gefagt, daß Du 

| die jeltiamite Blum’ von ber Welt, die Edelraute, 
| mit tad) Hauſe bringen meöchteſt, und die hab’ ich 

abgeĩichloſſen von aller Welt. Es war cine Dede und 
cine Berlaffenheit da an dieſem dunflen, freubloten, | 
regenſtroͤmenden Tage, weldje jeden Menichen, der 
an dem Berfebr mit anderen Menſchen gewöhut ft, 
das Herz bedvilette, 

In dieſer weltverlefienen Hütte fo ein ele 
ſamet Monn, ein junger Mann now, cin rieſiger 
Mant, ärmlich und wett dabei — und ätmlich und | 
nett tear alles um iin, als ob eine Frau hier ge 
hauſt. 

jent llelnen Dingtlchen, wle mau fie in Schluder⸗ 

nod Toblach. Sie nahmen Quartier in dem prachä⸗ 
poles Dotel, welches am Anfange des endlofen — 
Weges ſteht, der mad) bem Balle d'Ampezzo hineinführt. 

Sir Gecil mietete dove eine Wager, und im 
Morgenſchimmer cined herrlichen Tages fubren fie 
bineitt. 

Auf dem Wege ſagte Str Cecil: * 
Liebe Regina, dic Sachen ftehen fo: Ich babe 

fr Brune evfahren, daß ber Anderl einen alten Ber= 
wanbien im Ampezzothale habe...” 

waa, ber alte Giorgi!’ fagte fle. Er bat mir 
Sfters von ihm erzählt, aber dad war cin böſer, 
geiziger Daun, Cet dem es nientand aushalten fonnte 
und mit dent der Anderl im gor fetnem Berfehr 
ftand, ett Geighals, ber tole ein Bertler lebte, mit 
nlemand vertehrte unb mur ſchimmelndes Brot ab. 
Et helt ſich nicht einmal einen Snedt oder Buben; 
wie cin wilded Tier lebte er in einer Hiitte in ber 
Nahe des Bonte Felizon, der Briide, die über ben 
ſchauerlichften Abgrund der Belt führt. Nur einen 
biffigen Hund hatte der Mite bet ſich, der jeden an: 
aiff, welder ſich der Hütte nähern wollte, Aber 
dort foun ber Unter! mle geweſen fein! Der Alie 
adnuie ſich ja felber nicht einen Bifien Brot und 
roollte delnen Menſchen via ſich lelden.“ 

Das hat man mir auch erzählt,“ fagte Sir 
Cecil, „aber Thatſacht ijt, daß bee Alte elumal nach 
Toblach heraus tom und ein Sonntagagewand ver- 
taufle, welches ganz blutlg und zerriſſen war. Das 
Sountagsgewand cincds aroſſen, ftarten Mannes, 
und ber SNindler, der es dem Girels abfanfte fly 
ein par Strenyer, fand dann in den Taſchen des 
Yodenrods cine alten, zerfnitierten Brief, der an 

* pie Adreſſe Deo Andreas Fallenfteiner lauteie. . .” 
«Mein Himmel !* jammerte die Regia anf und 

ſdaug die Hände ineinander. 
Das ift mein Wunhalispunt,* fagte Sir Cecil 

ernit; zund wenn wir finden wollen, müſſen tolr 
judjen und ſelbſt das Schreclichſte nicht ſcheuen!“ 

Sie fulſten weiter, Negina fill foluchyend, Fir 
Cecil cuig amd ſtelf. 

Cady und Yanbro ben Fremden für tenres Geld ver- 
tauft: Schwerftelne, Falzbeine, fMletne Hatten, Hole 

| bedjer, Notigbiider, Poftamente und dergleiden. 
Der Bewohner ber Hatte, ber ver dlefem Werks 

ftand, wer Sir Cecil. 

Sdnigwert lag vor ihm und Werkzeuge, 

aebflũckt auf den allerhochſten Bergglpfeln ba herum, 
obwohl ich nimmer gedacht batt’, daß ich Did) wieder⸗ 
ſehen wilrd', die nimm mit Dir, Da, gnädiger Hert!“ 

Sir Cecil nahm das Sträußchen und ſchaute 
darauf herab und dann auf bas gluͤdllche Paat vor 
ifm und ſagte: 

Ich Danfe Dic, Bader, und ich werde dieſe 
Wiiten mit mir in meine Heimat achmen — obwobl 
id nicht meht nad ihnen geſucht babe, denn id 
habe hier gelernt, daß et noch eiue höhere Freube 
gibt, als elme Edeltaute gn pfliiden auf dem hochſten 

| Wipfelm ber Erde: bie Freude, gute Menſchen jx 
fiuden, eine echte Freundſchaft gu ſehen und zwel 
brave Herzen zuſammenzufülren durch Irttum und 

Leld. Die ſchoönſte und ſtrahlendſte Slüte auf Grben 
— iſt und bleibt dod eine treue Gebe!~ 

tide job, war Anderl, der Mann, der oor ihm 

8 fom jo, Du, guädiger Herr,” fagte Andel; 
wid) war überzeugt, bab die arme iegina ben 
Weliden tied hatte, diel lieber als den armen An: | 
derl; Dir batteft mir geſagt, i folle gu thr geben | 
und mich mit ihr verſöhnen, aber mas wire das | 
fitr cine Berfdhuang geweſen? 
lleber als mid! Und ich ab" fle fo lieb gehabt — 
twit Titoler find fdion jo dumm! — dah mir nidt 
um mid) zu thun gewefen, fondern um fie. Ich 
hab' bet mir gedacht, jie wird glidlider fein mit 
ifm, well fie ihe geen fat, und id wollte ihnen 
nicht im Bege icin und bin alfo verideounben, aber 
nicht in bie Frembe, fombers tn bie Einſamtelt. 
TPomit niemand mid finden Gnnt', hab’ ich meinen 
Pak bem Vetter gegeben, der fich vor bem, Militar 
jo gefiirdtet hat, und id) ſelber bin gu bem alten 
Verwandren gegangen, der hier whe ein wildes Tier 
gelebt und alle Menſchen gehaßt hat aus Gets, Gr 
bot mich nit aufnehmen wollen, witb da hab” id 
mich braufen mtebergelegt, und mie er in dex Nacht 
den bbſen Gund anf mich losgelaſſen hat, da hab" 
id) mit bent Bieh om mein Leben ringen mitſſen 
und hab’ es niedergebracht — freilid mar mein - 
gages Gewand zerſetzt und zerriſſen, und er het 
mich chrlich zerbiſſen, jo dah ich nichts von mir 
geroufy hab'. Da tft am anderm Morgen der Wlic 
herauspefomment und bat mid wieder ind Leben 
gebracht; id} hob” ifm vielleicht bee Leib geihan, 

Zie hatte ihn ja 

ober er hatte Angſt, bak er jest feinen Gund mehy | 
habe, ber ihn vor be Rdubern ſchühen tdunte, vor 
denen ct fich immer jo gefütchtet. Gr bat recht gee 
jamimert, und id Hab" ther gefagt, dais id) ihm ben 
Hund erſetzen will; fo ift ed gekommen, dak ex mid 
bel ſich auſgenemmen bat, weil ich ein ftarfer Merl 
war; aber meine Stoft bab’ ich mit ſelber verbienen 
uiifien, id babe geſchnmielt, und er hats in Landto 
drüben vetfanft. Wir wor nur datum zu hun, 
daß ich wort den Menſchen nichts mehr feb’ und daß 
fie mich nicht mehr finden. bamit bie Regina glaubt, 
ich ſei weit fort, med nicht geſtört fet in ibren 
Wlid, Seitdem ijt ber Alte geftorben und hat mir 
allea hinferlaſſen, fo viel Geld andi! Und jo Leb’ 

| i) da file mich, als ob ich gar wide mele auf der 
Welt wir, md wenn ich auf die Nacht cinidlaf’, 
bent’ id immer, ob fle wohl recht glüctich fety 

Nein, Underl.” ſagte Sir Gecil ernit, „ſie ijt 
nicht aladtid, fombern ved}, vecht elend!* 

(Sr ftarrte erſchtedt auf. 
» Warum ben?" fragte er, 
»Borum? Weil fie den Welſchen ale gern gee 

habt fat, Andetl, fondern nur Dich!“ Damit ging 
Sir Gecil auf die Thiite zu umd jagte: .stommen 

Die raffle Gaiferfamilie in Serlin. 
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=H 208 friihers freunPhhattlide Beehiilinis gotigen Rub 
— land und Tentidjlamd war ien Lawje der begin wort 
(Seo Sobre cin His getommnen, rorider pen einem ofienen 

I Geede laum mod) ſich unteriied; das Dreifaiser 
| Blindnié war abgetenfer, ie Berbriiberung Ruflands mit 

| ie Deutiglamd einen Veſuch abflatien ?* 

PFrantress dien volPindsg. Wit am fo grdqerer Spernuna 
muxgte man, als Raley Weronder IL], dren Sommer nog 
Royenthage ging, Fragen: Witd ec fete qreiien Grokoheim 

‘Wen erwartets 
cine Beuegnung ber beiden fo nahe verwanbien Herridjer in 
Zietun. Die unmtecblies! Tee Folge war cine verflictte An 
nahetung ter curopditen Sentratmadde encinander, Wie Rater 

| Mleyamder ſich icdlichlig desnech extidilok, mag Berlim zu 
oelee, alaubit mon allgemein, tag midt golitiige, ſondern 
Har verwanbdtigafilide Hadfiditen ihn beflicemt baben {Greter, 
Mad den mreefien Meldangen ſcheint ter 18. Rooember inves 
teimedreegt jo bedeutungtlos, als mam anfesgs tel annahm, 
ued Fie Bismard WMeint cbererels cimen ſehtt gewidtigen 
Sieg errungen yu haben. 

An dem getoeeten Tagt, an weldyem der hohe Bejud in 
| Bertin enwartet wurde, mance Bring Wilhelm, dex Bothehaiter 
Graf Squwelolf ued ver gen EGeendienft fommanrirte Be- 
neral vom Gerber, ter Gouverneur von Verſin, den ruſiſchen 
Wajehaten bereits am Rorzen He Stittenbeege enigegempefagren, 
inter den Klangan ber tufſiſchen Nationalbynese fief der 
faijertide Zonderpog in die feftlih geldymiidte Dalle eia. Sum 
Gmplong atten fie) cinpejumden die Pringeifim BWilhelen, der 
Brosterjng ven Wedlenberg: Sdeorrie, die Pringen und 
VPrinn innen Deb loniglichen Oauſes jetvie dic in den Garde: 
regimentert Deemtthuenten Pringes founrrainer beulhder Oeufer, 
ferner dle gelemte Gemereliset von Berlin und Veatdam, die 
Hofdargem und Frou Grbjin SdyuwaleH an dee Spine ves 
VPerenate der reifilen Botſcheſt. Das vejfiie Raijerpaar 
serlieh den Ealemmagen wend bewilifommncte der Bringe}fin 
‘Wilhelm, fowie die anderen Diehften Herrſchaften auf tat 
Serlide. Nach der Borftelung def (hrendienites und Ded 
Geiolges jaeitt der Soikey eeit dem Wringen Wilhelm die 
GFhremompagnie ab. Dasm befliegen die Herrjchaiten die ber 
reitftegenden Wage, wm fid) Uber den Maszaplag macy ber 
Vinden gu begthen. In Grtvartumg tes Gintrefiens ber rule 
Fridve PRajeftdten hatter ſich jqon in friigen Pormittegs under 
axf alien Strafem und Bldgen, welde die Bahe unieres 
RKaijers beriigren mutten, geohe Menſchenmafſen vecjermmelt. 
Das Kalſet Rleranderhardegremadiceregiment We. 1 bithete 
mebrglicdetig Spalier. Box dem ruikiden Botidaltspatais, 
das dee failerlidpes Wejefldten als Kbjtcigesuertier biemte, flane 
cine Ghrentwade, weld sasjelbe Regiment geitellt bette, An 
dices Palais degab fid) ume 10%), Ube Roier Bilkelm, um 
feone erlaudjten Gate gu ertwarten. Tort erſcharran aud) dic 
Frou Pringelfin Abredt und die Frau Erbprinzeffin pon 
Soe Meinimgen, die Frou Herzogin Qobann Albrecht von 
Medlenburg · Echmerin, die Frau Prinzuſin Feudrich wor 
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hehauelern und bie Frou Erbpringelfen Revkh, Seewiz jamt | 
jute Herren Ber tuffiſchen Botichait, zum Teil mat aren Demen, 
Det Red ter Schimbycit, der cinſt dee ringette Tagmat voraus: 
gisg. Tetbtfertigt 6 zut Stunde vod) Korein Hiaria; bie Wn: 
rat wth der Jauder ihtet Jugtad hater bie Jahre nur gereiit 
nicht geremmdert, Roider Wilhelm aing ſtinen hohe Hallett bis 
in bed Decqitemer entgegert, wo et on erſter Viste die Raiferin 
berg? Orgedtiie. Kaizer Auexander UL. ber mit bes Brinyen 
Bithelre tee gweiten Wager gelommen war, trey die Unijerm 

istext Rather Aegender-Gardegrenadcertegiments Re. 1 niet 
ron Bande bed Schrarzen Aolerordeme, Er ftehl im der 
Plate der Jahre, nian sur ihrer Sahl, jomdere auch ſeinem 
Aravier wd berntt Haltang nad; aber jeinen cruſten, jolt 
ang SAmermutige ftreijenden Gefichtszagen log ber Mille Abe 
sfety canes freudigen Gejihls. Meijer Withel umarmie 
ot Goiker Alexander, und beide Couserdme laßlen civexder 
ene esictder fidy mid berglem Busdeud mehermals die Hamre. 
Mah tee Groß jurft · Thromſolget uxd Groejiire Geerg, Me 
alten Sohne eS Aeileré Alezauder, surten vom Mailer . 
Hellen aut bet Serglidvte begruht. Der Aailecin aber wedge 
ee ter Gem und febric fe ind anftohende Gemach, in dew 

Arct$ det three Garzenden Pernzeffinnren Unſet Raret weereadie 
+ ter Botidyslt etme cine Stande und fuht dann mad) bere 
firighzten Palais uarud. 10 Minute mad 11%, Ube Rattete 
Gailet Megander UL. dem laijer lichen Grofeheim einen gald- 
ranticen Gogenbeled im lanrzlichtn Palais ab, Um 14), Uhr 
traf aud die Aaneriu im Palais Under ben inden cin, ux 
wm Geogobem thre fart Rinder vorgultedion. 

Rad cine Pedi im der ruifiigen Potigalt, an weldiem 

oeger ben tujſiſchen Vaſeketen, Deer beet und ruſſiſchen 
Geiolgs, aud ver Grofherjoq usd dic Großther zegin von 
EGurin teiimabmen, ceepting ber Asijee Alezander den Mirtien 
Himard. welder eina cine Stunde bet ifm Stich, Aleta 
Amcdeint mad ijt dieſe Etusde die midhlighty tes pany Tages 
xver 
cacy jrzt mbt bor, dech gelangte delaanſtich wen zut unter: 
rites Seite doe Mitteilung im die Defontficteit, da ee sur | 

Guitedung nen Falidangee gomniet, Be den Sed heiter, 
ne Pettit deo Furſten Sismord beim Kaiſer Mlerander ala 
referindlich gu erdddptigen. Welcht Golgen picie icltiame 

ingen. doch Hiteen fie jelbeoeriinmlid ſur dew Faden ier 

An en fein. 
Tie cingige gröhere Fehleatent welge Baik Wilbelm 

tint Gaften ass Kußland gu Fare wiifheend ihees fury be 
metenet Bermcilend vetanſtalten tonic, woe cn Beladiner. 

Tie Nofiahet vor dem Baijerlicen Palais begann bereits 1 
ut 4%, Whe, um o Why meeloele der Obevbofmaridhal 
thei Lerpemger kina fatierliden Herve, bag die Taſel be: 

nitet fet. Ueber das game tele Arrangestent ergok ſich 
ene Slenberde File den Licht. Die Herren worn m 
grtzer Usitoritt, die Tamen ie gyaker Toilette eric. 
Sree Borierit des Oberhematichalla uxd des ftellrerterten: 
ten BMinifers des fonighden Howley, Grohe ga Stolbertz 
Beraigerede, geſchah ber Finttitt im den Feitjoal., Unjer 

Ruiter fihede Ber Mleifecia con Mublond, der Rater von 
Taflard die Prinzeſſir Wilhelm. Die beiden Raiier ween 

yefewmten, Raifer Wilketm ow dex Uneform kines Regimenis 
Ralage mit dem grogen Bonde det St. Georgtorbens, Katiey _ 
Aletander in Der Uniforee bed Haier AicgamdeeHeginnnts mit 
ten Bande des Schwarzen Ablerordens; bie preukiiden Prinye, 
tet Aus⸗adene eo Prenzen Wlerander, Heiter yule}ge Uni- 

fremen angelegt mct Bem blauen Bante des Andreedorbens, 
Die berden rulfides Geofiaeiten trugen ruliice Unitermen 
wit dem Bande bes Schtwvatzern Adlerotdens. Wests nom 
fisiier Bilhelem isk die Kaiferin Watia, tints verm Hatkr 
Simandet de Bringelee Wilhtlut Whrend der Fabel enter 

ticles fig Die teiten Acijer bebhaht mit cinander, end rirlhew er⸗ 
dderte fed} dabri Ded crnfe Befidht bes Kaiſets Alerander. Tic 
Reserin Whien jehe interejfict vou Den Verite iichterien, die an ber 
Talel lagen, auch Der Naum ien ibe Inlereſſe gu etregen. Den 
Rajreeten gegenliber jak der ReLoecteetende Mirifter des ſonig⸗ 
Shen Hewes, rediis vort thm bie Mratin Schamale®, tite 

Furftin Biomard. (trad weiter jak der Reichelanjter 

% grtieier Generalguntjoct mtit deme gregen Bands he 
Antevegortens. Linky von ber Fiicitin Pisarard hatie Meat 
Edsenalofl ſeinen Blag, weiterdin ſahen die Milglieder ber 
mcrn Batidjait. Eegen Ende ter Tafel trhetb Raiier 
Heliclet wire Glas und trent, GH gentn doe Raker and bic 
Rarerie toe Hufland venderd, auf beren Weiuetgeit; dann 

rege ex beſten weit berglichom Dende bie Hande. Die Muxjit 
trite bx rujilide Retionalfomne: watrend detjelben cxgod 
fish Die Geledichalt vot ibten Siyen, ‘Nady Anthebung ver 
Tak begab fic) dic Cejelhalt wieder in dic Gemacher mee 
Aaiipres, 

Tu Ziuude des Abſchiera war gefomemen. Pontitich um 

‘t Wye 40 Minuien erlotgte, wie zum vetans angefitnbdigt 
mother, bic Bbretic ber tuhſiſchen Razerjauilic axf dem Pots 
tomer Bubnbet, Berets cine Stundt oorber batter üich 

Urat ben Linden und auf dem Potdbarerrplag jabilresde News 

serge eingeſunden. Die ibragem Steeden Ingen jo fill wad 
fot da mie cir jedbem Abend, wwe die in furpen Abfldnben 

igete ut / Sdhugerannspelter wielen hier aat dic beveckebende 
‘Serie hin, Gegen #4 Uht begann vor dem Voledamer Vahn⸗ 
aa die Muflahet deciemigen Mitglieder der Heeger Ariftofratic 

ceife firth poe dem Ratkrpaar im Bahelsbachiude gu wer 

cAcueden gebadilett, Bale decſellen brachlen ben tuffſchen 

Aeber Sand und Weer, 

Auihentijches uber das, waa verhandelt wath, fied . 
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Me je ftaten prachtigt Blumen als Ubidiersgrge. Wenige Rie 
euler ver 4, Uhr natzte pom den Linden ber ber Jog der 
teijertiden Gages, An dre Spite ritten veehrere Sahugteute, 
inert thnen foigte im gckjloffenen Belamagen Me ceifihtye 
Raricrin und Srinyitin Meltzelen. Ter Sac ond Pring Weihels 

fuhren watdet in demſelben offenen pieripdtniget Gegen, in 
weiter Ge ant Qoresitiege bie Fahrt vem Babnhei gem 

Potrhatserhetel yattidgeteg! Hatien. Tech wae bic von Der 
Shugmauejphaft geftellte Pegleisuia Gedewterd orefldatt worker; 
ber Wagen war ody von Feritienen wretingt. Qn ctoers 
Oridloience Galewagen ſculoi; GH ver Threnfotger mit feincu 
Bogteitet an. 

Shon um & ge haiten ingeiigen in bea Kafer inmern 

ort Bahnbeis bie Tirelterem der Stanisbahra, gatireiche 
Cifipere und Dienifterialseamte ſich verjammult, und bald er 

iderets auch Ise jangeten Yeunges Otintech end Leopotd, formic 

Vrinz Wibress vom Preugen, jantlich om neifijen Unitermen, 

Railer Aleganbdee vrtireilte cia G bee 7 Minute tn den Raises 
gommern and verebjchiedeie ſich dort in HergliQfter Weile won 

den jdrBlger Herrſauſten. Me ihn albdann auf dem Pervert 
bet an jtinen Salonmagen das Weleit gaben. Wenau 10 Wir 
nuten nod O, Wer eridnle bas Neabrisfiqnal, une xe 
Vtitazug ickte HH cn Bemeguegy. Fer Sew deo Jarcx in 
Berlin wor ju Ende 

Die drutfden Aerrte des Gronprimen, 

S veutite Youd, aie bee Tetegrazh aus San Remw bic 
er uiterade Runde vem ber erntuten fdtorren Frttuntung 

Ded Reovipriegen daherirug. Bie Hatie mam fish fo tealttidpen 

€: Auridret eiften Sdnecges gong ualangit dard bod 

| Nebergeugungen Hngegeben, be fidere Hoffcungen aut balbige 
Griadung haben wird, lett fich per Beit med nichn ther: | Gencſung auf feohes Wiederiehee Em Beieelente beleciien 

Herxems gebogt, fa vic Tage bes gor Heimlehr des geliedden 
Theonertee gegeblt — und mon auf rinmal dieſe idredente, 
dice Lente Runde, Cen zu glawken, utd, teem fir 
gealaubt seeben mute, lauat gu tregen! . 

BoGl toaren Ming ldo Stine lawt getrerden, welche 
bas Fernhleiden deutjcher Uergt: vom Mranfenleger des leeren 
reidenden bellazien, bie falt au⸗qalickleche Oberleiuuug ciner 
freeate Auteritai in ter Brhambiung bee grheteanlsneut⸗ 
Hebels wait Airgwobn orrenteortlid) macho far dic ghgerude 
Menclusg; eter ime Yolte getrdficte uran fig dis ju jenen | 
Augenbled, ter fo fdjeedlide Auftlarung btingen felie, bea 
Claubeng, 20k alles moGl fiche, und lick nicht ab von bee 

ſchtenften Hoffnung. 
milenteid -- cin Stgeu!“ 

Rum find wie dieſes Seuens“ detaubt; von wnjerem 

Arze iff dee taujchende Binds gerijfen, und jagenden, irl: 
qebeugien, jorgenbelaftetes ergs uchen wit ans aufrecht px 
haticn gegen cine Gréfinung, die .mie Piizyende Berge” fiber 

und gelommen ih. Wir grben auch jet Me Hoffnung fines 
wege anf, Dic Boriehang. die jo gnadenvoll kher unjerese 
Bolle geralict end den leuren Aronptinzen pe anem beror ⸗ 

qugten Wectjenge itzres allenidjtagem Wilkens grmagt hal, 
reard nicht wollen, Bak ex in dee Fille fener Lebenslrat, tm 
ber Blute greger Jutentionen. im Bonk der immighen Bieber 
und Bed badstien Lertrauens leines Bolles Yemegectalit, daß 
unsere jo reid) Gegnodrien Boll bie dwtfte, ſchmet zligee 
Wumnde geſchlagen werde! Hein, wie Gotfen aut Gotice Giite 
und — nachtt thr — aut deu Briftand der deutichen Wiſſen 

Yaait, Die (pet wohl. bow, mid bes Hammele Water, nicht 
gu jpat im Dienft und Bflege ded hoden Mranken griteten ift 
und Reltutig btingen maed, feemeit He neh tir Betcidye 
ber Venchennioglachtcit liegt. 

Wit glauben os unſeren veſern iuloig zu in, über dx 
Berjonen, welche dem erlanqtea Bationten bieder in icine 
ſaweten Levert Botan leiftes durfſen wee ibm votaus ſicn 
lich ouch jernethhin das harte Les etltichtetn werdea, cimige 

nébere Wibteifungen ju seadjen, Aus vee Leden end Bitdenge 
qaage derſelden werben Bie Leſet erfemmen, daß ulles zeichther 
ih, moe meeehQtides Wie und Roe nur gu leiffen vers 
mog, werden fie ron neuem Hoffneng Göpfen liane auf 
firQaliung des geldten Krauten 

Der Lribatit bes Kronptenzen, welcher bis zum Aufang 

parks Jehre dic Behendlusg as zichlicſ lich lertete De A. Wegner 
an Manx ven tS Jehttn, pthorenee Berliner, iſt aut Dre 
rehriseWilhelesiitue ver Berliner Universitas ale Wiliie: 
argi hervorgegangen ; Dard fpaicte Studien in Loxton, Edin⸗ 
berg und Paris hot ex jeine at ſliche Bildang vrrvohtertamnnrt. 
Ais Oberttab⸗arje now Setſen vercicht, wurde er bier in Per 

Folge gum Meneratersy! bes IL, Armecotys ernennt, wn 
fit nuncieht ſitben Inhten Gat et die glade Stung als 
drigireuder Ant bet Gerbocorpe inne. De, Beamer, Bet avy | 
fei Lanqerer Jett das Amt cones Framinaiers in heheren dryt 

Hehe Vefungen veckeht, gelt fir cine ebenio gonifatkaticn 

wie probit) eréchrenen Arzt Seit WoL ih ex Leibaryt des 
Rrenipringes, Den ce auf belt ater artterer Achen bogirifetr: 
jet 18368, mad) der Berutadluug des Krondtinzeu, auch Yeed 

‘Nad bem alten Wahrtwoti in ja Un. 

ielche Unterſudana getter. 

art des trengringlnden Haufes. Denngleich der dem drutſchen 
Arompringen unbedingt ergabene Arg der deſſen wollte Ber. 
treuen jrit 3% Qaheen genecin, die Aentitutien bes boben 

Rromler wohl beſſer fennt ale jedee andere, jo criert«rit 
ded) Die Qofolifation bed Ueibens come fpegiali®ijd) geſchulte 
Ataft. Man glewbte baber emen hetbertagenden Aliniter 

ju Rate sehen ju jollen und wandie ſich zunchſt an Prof. 
Werbarke. 

Projeiior De. Marl Gerhardt, gedoren KAS ge Syeicr, 

tin Schaler Bambergers und Roeeders. dertn Borlehengen er 
in Pen Sabres 1850 fio 1858 ie Wilryburg Khadte, mat 
in Det Jaret 1458 und 1859 Ufnſtent bei Griefenger in 

Tubingen, id 1*261 Brojeijor ber imneren Minil im Bena 
und kel 1872 orbentlider Brofellor am ber Wargderger 
Hedjichule. Gleich Bem auderen Noraphden det Berliner 

mebiyiniidien Tafeliat, Birchrar und von Bergurawe, wurde 
et pee BSlicsburg mod) Berlin berufer, we ex int Frerice 

Tod bie poetic medezinſche Alicit in der Charité feiter, 
Burd zahlreiche Whyanblungen bat er ſich um de gejawte 
inaere Medizin verbient premade, manectellidh nin die panfifalixbe 
DingnoRit fore um Bie Lehre vom den RKiwdertranfheiten 
und bert Rebitopiteantheiien, Er geb¥et pt den miffenideit: 
ih Gecvorroge:bien Aliccifern Denlfhtamss. Proſeſſot Gr. 
Hardt war ee, der dee erſſen Verlucht achte, von innen her 
die Buchtrung oud Bem Achllezf bed Rronpriegst dutch 

anlxranotauſftijqe Aegunzen gu entienn, Det hattaedig 
Wirreraitreten ore Syrckungen lick tha mit Betinemtieit 
oul dic Brsartigheid bes Qeitees Khlichee und verornlakle ihe, 
dic Himgujichungn des als Reklfopfipesialift wolisclansten 
Yrektlors Dv. Tedoth vorzujchlagen. 

Wbalbert Tobeſd. gebiictig aus Flatew in Weltpreaker, 
achiet —~ er gebit GU Qabre ~~ ya den Meeks Lorengologen, 
Str cetpablte bereits int Zahr L456 bie Largegolegic, Rhino: 

Inqie une Ylathetogic der Lungen ale Syeqinlilat umd habititerie 
ſich in Dericte Fade an bet Berliner Univecktat, Auch er 

cnlteltcle cine feudjtbore pebligiftiide Thitigfst. Aufterdem 
tercidjerte cx die Anſchauungs · Unlerricat arihzede Gul fret 

Jadathiete durch verpiaticoe Regbilpungen lraxthaftrt Ju— 
Hdnbde bes Kehlkepfes; unter auderem ſteltlie ex im vorigen 
Dobe aut per grojer Verſener Returforderecrjammlyng cise 
reichbaltige Rolleiion plaftiidyer DarfteLungen vot Rehllop) 
Ieiben aus. Tebold aleßn fi tee Asſicht dee vorgenennten 
Werjte on, snd Ubertinſtimmend bezrichneten die Betliner 
Meegte Re Hotwenbdighit cine Operation ven aufßen ate ge— 
beeen. 

Dee beriihinte Berliner Chicuxe, Vroſcſſot Dr. vow Berg: 
wasn, welder nummebr binpegejogen urbe, ſchlug Me injort 

vot zunehmende teilecife Hustthncibung bed Reblteges alo allciv 
exjelgverbiirgendes Heilverfahren wer. Craft son Bergmann, 
der citer in Riga anlwHigen Uolindibhen Aemilie entitamant, 
gat in Torgat, Wien und Berlin ftudizi. We wurte 1888 
von ter Wuryberger Oodidule ale Wortefjor der Chirurgt 

| wad Derefter der derurgiken UnisecStdtattini®? en Langen- 
eds Eielle nad Berlin tevefen. Wie die Mkubigen aus 
Wella, fo pilgern tecr die sritppet und Neoutew ous aller 

Weld Ender gu ihm vad) rey Vlinid ts Der Biegelfrage, in 
beset Adumen man alle européijdem umd cine Menge nee 

cneopiildxs Spveden vernelunen tenn von Paotoenten, die ſich 

in tegter Hoffrung hiehet am den berlihimten grepen eye 
reenben, deun Bergmann. i weint man itt Bolle, tans 
alles operiren”. Sen Acid gu Beit lommen auch web! Cerne 

Meidpihice avs der Cwerationtgcayis des vtelbriatigten 
Arjties on tit Cefientlidlcit., Geiddien, dic yalepe ans 
Wunderdare Sreifen, Rebar dem Mule, tere ct feiner ſicheren 
und gejchedten Hand wertarlt, beftet er cine hole miller 
{daittidn Bereutung, nomentlizy aut dem Geblete der Ge⸗ 
hirnaffeltienen. Bon hinen jablecidym Sehrifien und Whe 

hanblusgen fren hier mar ertodgiet bie fejutfiiitjen Veſterlungen 
in der Aeitidyrilt ter Wargharper merianifd-phylialogijer 

GejeNihalt Uder ,Mehitopheriticpations”. We Titein and 
Ehrengeicher ifl der jet clitaribfenfgigpldrige Mann — vedere: 
ei teeseytt cing uberaus ftatilidy. ire penitende Cridenung — 
derari Ghetihdilet worden, bok es uneriglich ift, fie ate ani. 

pugablent, Bergeaann if Leijeclih ruittidue Mistheer Stuate- 
rot ume loniglich prevbidter Gehermet Wedipmelssi; dic 
tdple feiser wifkewiQahlideun Ure jeichaungen aber i® der, dak 
ihn fee dexiſchen Mollegen zu ihrent Boriigendme, tas beige 
jum Praſſdenten der deutſchen Gejellſchaft jae Chivnegic ex 
wahlien. 

@s i telannt, dag die noe Bergmann in Wei er 
eetdtagene Operation aetblicd und Bak der gu dem dehen 
Srowten berujene Wh. Morell Wadenzir, dev bedrutcudſte eng. 
lejche Kebleeytiprselil, mec} cimeeal den Beriud) mote, von 
inner Ger die Archerung gu bejeitigen. Um Aufſſauuuß tiber 
bee Radur der tyeſaenulft yu gewinnen, mabrx der cxglidte 
Yoryngologe cimgine Partifel ous bem NeStfop} beraes und 
lich fie dein Proſeſſot Biedherw gue Umtrſuchung Kberkew den. 

Sa ber Theat barf Vitchew ale der Kerujenſte jar ene 
Denn ct, Sex Begtiinder der 

-Cellulerpatgologic®, defjen glridmauriges Wert bie Srantlage 

der ganzen Gcgtlidjen Anſchauung anetet Feit beloed, aft gleich, 
jeilig ex Schtpier ter heute gilliaen Lehre van den Veidpeslflei 
Warend friiher Wrante Salte und Aadliche Nervencinliific 

Old Segle Usjaden aller Rrastheitern ihve unſtijgx Holle ipeclter: 
wat es Lindo, der, geRiitjt oxi jalliek mifropopiidte Unter 

hedungen, Doe Kadyreeia bilirte, Dok man aut die ſertrantung 
bee elle juriidjegretjen Hate. KRrunfhajde BWudecusarn det 
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peridpirrenen elem futzten gu dem derſchedenen Geigreilien, 
Tranthafie Eendihcume der Jellen yx Entzlindungen und fo weiter. 
Rudolf Birhew — 1821 gu Schibeldein im Pormern ger 
fore — ſtuditie in Berlin, wurte 1840 ordentlider Prov 
feflor i Wlirgburg umd 1456 en dic Berliner Hedjdule be: 
rufen, deren mediginiidye Fatulſat igm cimen greGen Feil thres 
Hujes verdanit. Im Jahr 1874 ware ce gum Geheimen 

WMediginalred eenannt, Was Birdow 
im: fibrigen azj bem veridecdenften 
Webietem der Medizin: der pather 
legifdjen Enatomie, Wnthropolagie, 
Wejundgeiisphiege end fo weiter, gee 
Ieijiet fat, durſen mir als befennt 
peramsleyen, 

RModenjies Heilverjude blieben 
leider eefelglos. Buf Geni des 
emgliigjen Ates wurden, wie tin 
jever wels, neurrdings paci dete 
Fachmennet nod Sam Remo gu einem 
Ronfiliven berufen: Prokeher Sayed: 
fer und Dr. Rrouje, denen ſich nod 
im Meftreg MS Destldjen Railers dee 
Frantfurter Urs De. Morig Scheridi 
BeigeleMie, Die atnannten drei Mon: 
ſiliararite muften die uripriinglide 
ungiinflige Memahere ter Berliner 
Merpte beRAtigen, fonnten indes gee 
macinidpattlich mit De, WMadengic eb 
men Blom aufſtellen, xm bie mettere 
Behandlung des hehen Krenken in 
bie rete Babe gu lenfen. 

YProfether Leopold Saritter, [RAT 
in Gray geboren, eine Autetciat erften 
Ranges auf laryngelogiAemn Gebicte, 

ProjeFor Ur. Ceepold v. Scbediter (tien, 

Dr. Ui, Wwgeer (Berlin), BGeeerslary des Gorbecerps 

ued Ceibaryt des Peerten Neenpeiege, 

tin SGiuker Shuhs umd Sedans, ift ſeit LETS Profeiber an 
det Wiener Hechſchule, frit LAL Primeararst am Allgemeine 
ſtranteabasſe in Wien, Ge gilt fdr come fehe erfabrenen, 
Rethigen und energiidyee Wry. Dutch zahlteicht Hadjarijien 
hat ce fich cinen angelhenen Namen und ſeine Speginlitat 
belauat gemacht. Geqeewirtiq etſcheint von thm cin Lehrbuch 

Aber ſeblterftrantheiten. — Der meGl axj Borjdlog rex 

Desfelfer De, Conf © Beegemaree (Werks), Gebelerer Mediginalrat. 
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Berliner Merphe bingugegegene Dr. Moriy Sdmnidt, welder ir 
meumundvierjigften Lebemsjabre Gehl, bet G4, nod lingeres 
wiſſenſchaſtlichen Reifert in England, Trantret end Holand, 
1862 in Frankfurt a. R. als Speyloterst (Se Malte wed 
Lungenleiden miedergelalfen und gemiesi Dort cimem hethen Wu} els 
geididter Operateur. Cie grofes Berdien® hat ex fitch dodurg 
enworbet, Dak et zetrft dee Geilbarteit der Aebltephdpwind- 

foAt Retette und beſcetdets im der 

letglen Seit far cine vermenitgemige 
Behardlung wander Form vow RKehi: 
fopfidmeinbhndt durch den Lultyshren. 
Wut cinteal, Ya finer Anſicht nad 
durch Rubightefung bes Kebitepls cx 
Sufland geidalfer wird, der jeer 
Orilungsprejeh giinkig ſein muk. 

Dr. Germann Keawfe, der jimafte 
der Ronfilierérste, hat fig vor eitea 
Deel Jahren 21S Beivatdoyent an ter 
Berliner Univerjitit habsilitirt und 
cine aud) vom Mergion und Studéren: 
ben vielbefudte private Poliffinil far 
Kehlopf: und Malenfrankheiten ex 
Ofjnet. Gr if im Schneidemugl im 
Qabr 1848 geborcn, bet in Bertin 
umd Breetau ftubdirt end id) nde 
bet febengiget Sabre in Wien, fe: 
fonders unter. Sardtters Letting 
fweglaliih® amtgebiltet. ime Reide 
wifienjdhafttider Arbeiten auf dem 
engeten Gebiet er NRaſen · und Regt 
togileiben jrugt son ſeinem ernflen 
Sireben. Der Geytliche Welt iw 
ex befannt geworten durch eine 
weilroltopeqen Unterjuchungen doer 

De. Ieermaen Deaete (Berlin), 

bie Dyima, jewie durch Kine Atbeilen? Kehllebezenttuen in der 
Grofhivacinde” und Meflertonteatiucen der KeGllopferublele 
Auch na rec praftijdem Seite het ex manche beadslenSreette 

Leiſtung ya berzichnen. So il Ourd thee in Bex legten Jehren 
cine vollimbage Nejorm wer Behandleng ber RKehitopi{dminr 
judjt mittel]! Amoewdang vee Wilsldure berdcigeidbrt werden 
Seinen proftiiQen lid beweijen aud) veridievene Hoge ped 
wedfage Jnitrumente, dic cr fiir De Behandlung von Kehtlopf⸗ 

franter engegeben hat Dr. Arauje belles cin ſeijt geminnendes, 

Profefee Dr Udalbrer Ceboh Berliey, 

fummpattildhes Weſen, ued der Gube Aranfe lefte fdjnel Ber: 
trauen zu igor, So iſt er denn auf Wanjdh des Reonpringen 
in Zam RNeiio peblicben , te ihr ed) groei amere tlidlige 
deutiche Yerste in der Behandlang des erlaudjter Patienten 
aur Seite ſichta: CerBebsargt Dr, Sdhrater, dee erireter 
det Genetalaret Dr, eaner, cin außerotdenttich geicgadter 
and praltiſch bewahtler Wundaryt, jowie Dr. Bramann, dee 
exe Militent det DBrojefiors von Bergmann, cin Warn von 
(2, 39 Jahren, der Ee cined vortteſftichen Nufed als Operattat 

De Whorig Scheidt (Srarffint a. I.) 

erireut und namentſoch azj bem Cebicte der Quitydrenfanitte 
cine qroge Erſahrung umd Gewandigeit bejigt. 

Hindlidend auf dicie herrorregenden Measlee, Die zerzeit 
um den Kranlen in Ean Remo verjammelt find, Barf bas 
deutige Bolt mit quverfidhtlidhers Vertrauen das Les des Meroe 
pringes und fein cigened Dem Walter eines g&tigen Besides 
fiteraxtirerten und der Sutunit, woe fie aud) Sdyrecees bringen 
mog, nit Rube and Jaung entgegenſehen. Gutav Dahms. 

«doin 
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Bwei Seelen. 

Roman 

Rudolph Lindan. 

; chemehtag 

— die Beiden in ben Champs Giniées 
angelangt waren, entfermte fle ifr 

gethan hatte, 
Du ſichſt qut ans,” fagte fie. 

a 

tönnen, wenn Du eine lächerliche Figue zu Pferde 
geweſen mareft.* 
lachelte fttll vox fic) bin. 
benfe?" 

elt?” 
Wenn ich Neubauer geheiratet hatte! Es ware 

mir body unmdglid) gemefen, mit ihm auszurtiten! 
Dazu hatte ich nur Did Haden wollen, ind id 
hatte ihn gezwungen, Dich gu bitten, mich zu bes 
aleiten. Und er hatte es gethan, verlaß Did} darauf; 
er hatte es gethau. ©, ex ift jo gutmittig!* 

In dem Augenblick wutde fie oom Deſſieur, dex 
iiber die Strahe ging, begrüſtſt. Die Marquiſt 
dantte freunblich und unbefangen. Gunthert wurde 
ror. Itene ſah es. 

Du ätgerſt Did wohl, da Delfienr uns ane 
getroffen hat?* 

Rein.“ 

„Aber, Irene . 
Sleh einmal, mich freut es, da Deſſieur uns 

geſehen bat. Gr war ſoeben bet mir, und ich babe 
ihm jagen laiſen, id wäre anf bem Lande. Run 
weiß er dod, daß ich ihn augenblidlid nicht empfangen 
will, und er mith nicht mehr dem Verſuch machen, 
uns gu ſtören. Uber Du grübelſt darüber nach, 
was Deſſieur wohl pon wns denfen mag. Laß tie 
bow benfen, was er will! 

bas Monument zur Rechten und bogen in die breite, 

1 

| 

borgelaffen gn werden. Das erftemal fagte mir der 
Diener und bei meinem gweiten Verſuch ber Portier, 
Sle waren auf bem Lande.” 

„Das bin id} aud.” fagte Gree gang rubig. 
Rayraud ſah höchſt albern aus, als ex died 

arte, und verſuchte zu lächeln. 
Derielbe tritiiche ‘lief, bec vorhin aut Gunther 

geruht Hatte, ftreifie jege ble Geftalt des ſchönen, 
| tit tabellofer Eleganz gefleibeten Dlivier. 

Bierd einige Schritie von bem fel | 
nen und mafterte Gunther fritiiden 
Blickes, wie fie es an bem erften | 
Abend, ald fie ihn tolebergefefen, | 

Sie relten da ein recht abides Tier,” fagte 
Irene. 

Ja, einen guten Gaul.“ 
(ut? Rein, bas meinte ich nicht; aber hübſch, 

ſehr habſch ſogat.* 
Die drei waren jetzt am Ende ber Avenue ane 

atlaugt und bogen in den langen, zu jener Stunde 
noch verodeten Reitweg bes Bois de Boulogue ein, 

Ich hatte Dich aud) nicht lieb haben | 

Sie nahette ſich ihm wieder und | 
Weißt Du, moran id 

bet nod Longdhamps fühtt. Die Marauife, ohne 
cin Bort gu fagen, fewte ihr Pferd in Galopp. 
Bas pon Mather gerittene Tier hielt ſich Kopf an 
Kopf neden ſeinem Stallnachbar, bem Pferde ber | 
Marquiie. Raynauds Heugſt, bald cine halbe Linge 
vor, bald wieder eine halbe Lange hinter den beidert, 
made wohl drei Gage gu je zwel Spriimgen der 
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Sle ſetzte ihr Pferd in Trab. Giinther blach 
an ihrer Seite. Nach einer Weile ritten ſie burd 
ein kleines Gehölz, wo ble Pferde wieder in Sanit 
verfielen. Rechts vom Wege, Hinter Badumen ver 
ſtedt, fchimmerten ble weſhen Bande einer Bitte. 

| Gin Ranindhen hüpfte gelaffen ither ben Ben. Muy 
einer alten Sinde fab cine Dohle, die neugierig auf 
bas langſam vorbeiteltende Paar herabblickte. Da 
machte Irene Halt, ſah ſich ſchnell nad allen Setter 
um, draͤngte Ey Pfetd dicht an das anthers, um⸗ 
ſchlang ben Meiter mit beiden Armen und driidte 
¢inen Kuß anf felmen Wand, 

»Zo!* fagte fie, befriedigt aufatmend; „darnach 
habe ich mich feit einer Stunde geſehhnt. Mun wollen 
wir wie ein paat vernünftige Menſchen nad Hauſe 
rehten.“ Sie ſchwieg eine kleine Weile, dann laqne 
fie leiſe: Schade. dak dex ſchne Olivier uns ſoebtu 
nicht geſehen bat.” 

Dor Weg Harte fle wut vod) dem Rennblatz vou 
, Auteuil gefithet. Irent wollte wieder ſchneller reiten. 

ſich rubig umd lang auslegenden englifchen Pferde. 
Dere be Raynaud fing beretis an, etwas warm ju 
werden. Gr ſah verdießlich aus, und jein Pferd 
gab ifm mehr gu fdioffen, als er zeigen wollte. 
Srene beobadjtete iha gang ruhig. Sie lächelte nicht 
einnal. — Sle war eine vorzilgliche Reiterin uud 
fie kaunte bas Pferd, dad fie ritt, gang genau. 
Durd leichte, unbemerfhare Bewegungen des Hafens 
und ber Hand beſchleunigte fie allmälich dic Gang- 
att, in der ſie dabingaloppirie, 

Mein,“ ſagte Giinther, .laf ans im Schritt 
biciben. Es ift zu ſchöͤn, fo mit Diy zuſammen 

| 38 fein.” 
Biſt Du glücklich?“ 
Wanz glucklich 
Gr fagte es ohne jeden Zwang und meinte es 

auftichtig. aber ſeine Stimme flamg traurig, und 
bos innige Lächeln, mit bem ey Itenens Slick er⸗ 
wiberte, war nicht bas eines Glücklichen. Gr Brande 

in biejem Mugenblid nicht an die Briefe am {einen 

| gefanbten Telegtamme erledigt. 
Gunthet haue 

wide zu thun, um an ifeer Seite zu blelben. Die 
beiden Stallgenoſſen liefen neben einander in bent 

elben fatten, ruhigen. regelmäſtigen Sprunge. Ter 
Doch, Du ärgerſt Dich cin biſſchen; Du ſchümſt 

Rae geht es une an?“ 
Sie ritten jest ant Triumbhbogen vorüber, lichen 

lange Stroke ein, die damals moc bem Ramen : 
Avenue de I'Ampérateice fuͤhrte. 
in furyn Zwiſchenräumen bon veridiedenen Herren 
und Damen Segriift. 
Fteundlichtel. 

Irene wurde nun | 

Sie dankte allen mit lühlet 
es nerbient, 

Die meiften wom dieſen guten Lenten waren | 
geftern und vorgeſtern und Heute bei mir. — ,Die | 
Frau Marquife iſt nicht gu Hanie.t — Whe die 
Sungen feet arbeiten werden: ,Wer mag der Hery 
jein, ber mit ihr reitet?’ — Wher laß fie mur 
ſprechen! Ste ärgern ſich ber uns; die Frauen be- 
netben mid), und die Männer Did, und wir kümmern 
un nidt um fic.* 

@iuther vernahm jetzt dicht hinter fid) bas 
Samauben eines Pfetdes, und wandie fid am, Gin | 
Herr hatte die im Sdivitt Reitenden eingeholi. Dao 
Pferd, cin ſchöner atabiſcher Henglt, etwas gu flein 
fiir Dent Langbelnigen Reiter, Hatte viel Aftion; es 
fentte ben Ropf bei jedem Schritt umd fpielte mit 
ber Manbare, auf der man ſeine Signe irſchen 
hörte. Der Heiter fete es neben dem engliſchen 
Pferde ber Marquiſe in Schritt, hob ben Hut fenk- 
recht hod in die Hide, ftilpte ifm energiid twleber 
auf und Sagte mt firarrender Stimme: 

wh habe die Ehre, Sie zu begruen, Fran 
Marquise!” 

Ge war ber ſchoöne Olivier, Die Warquife widte 
ifm gu. Dann hielt fie ify Tier eine halbe Lange 
autiid, fo bak Ramnaud nicht verfehlen forte, 
Hilbhagen gu fehen, und fagte: 

adi¢ Herren lennen ſich ſchon linger, wenn id 
nicht irre.* 

wld) babe bie Ehte,“* murmelte Rahnaud, wo— 
bei et bem Hut wieder, aber weit weniger foc heb 
ale das erſtennal. — Ich babe mir erlaubt, mich 
sweimal Sei Ihnen vorzuitellen,” fuhr ex, zur Marquife 
gewandt, fort, ,aber id) habe nicht bas Glück gehabt, | 

Sprung blieb lang und regelmafig, aber wurde 
ſchneller. Dee belben Pferde, leicht und filer ge— 
halten, bie Köopfe geſentt, ſauſten dahin. — Plötzlich 
bemerfie Gunther, daß der ſchoöne Olivier verfchwunden 
war, Er wandte ſich um, Da erblickte ev mehrert 

Later und an Florence gu denken. Die Aufgahe 
war vorliufig burd) die ver wenligen Sinnben ab: 

Aber ev wollte ja 
aud mit Irenen ſprechen. Die Gelegenheit war viel: 
leicht qitnftin. 

Itene!* 
Ja, mein Herz.“ 
„Werden wir oft allein zuſammen fein 2 
„Du meinft, ob wir oft zuſammen ansreiier 

werden ? 
Tas hatte er gerade nicht fagen wollen, aber 

| ¢T anttportete: , 

huntert Schritie inter jich, mitten auf dem Bee, | 
Heren de Rahnaud, dex wiltemd auf fein iddues, 
fih bäumendes Pferd cinbied, als fei das arme Tier 
ſchuld daran, daß e& bent engliſchen Vollblut an 
Geſchwindigteit nicht gewachſen war, und daß fein | 
Herr nicht ordentlich reiten kornue. 

Wo it er?” fragte Irene. 
Weit hinter uns,” antwortete Ganther. 
ofr fol ung nicht wieder einholen,“ fuhr fie 

fort. „Er gloubte, mich verlegen machen au können. 
Et wollte mit vorwerfen, thn nicht empfamgen gu 
haben. Der Marr! Mun iit ex beftrafi, wie er 

Du Hift olel gu gut und zu einfad, 
unt gu verftehen, wie ſehr fic) ber eitle Ged in 
dieſem Augenblick drgert. Das frend mich!“ 

Das Ende der langen Allee war jest erreidt 
und bie Pferde wurden in Schrin gefeyt. renews — 
Augen ruhten mit zärtlichem Ausdruck auf Giinthers 
Geſtalt. 

Bie gut Du vreiteſt und wie gut Du ausſichſt,“ 
ſagte fic, ,bad gefillt mir an Dir... Alles ge- 
fale mir on Dir... Much bab Tu fo einfach umd 
tindlich bift. — Ich bin es nicht. — Ich habe Dih 
Heh — ach fo lieb! Ich möchte Dich gauz glück⸗ 
lid) machen. — Bor Dir habe ich niemand lieb ge— 
babt ... 
unbeſchtelblich!* 

Der Weg um den Rennplag von Longchampe 
war wide gang verodet. Hier und ba erblidte man 
Fufiginger und Wagen. Das kümmerte Jrenen nicht, 

| Sle ftredte ihre Hand ans und ergtiff die Giinthere 
und Gielt fie in ftarfem Dende felt. 

vod liebe Dich undeſchreiblich, Du, mein gee 
fiebtes Leben, Was foll id) thun, um es Dir zu 
zeigen? — Sprich!“ 

Gr konnte fie wut dankend, ſtumm anfehen. 
© die lieben, neuen Augen!” fagte fie. 
Die Wege im Bolo be Boulogne fülllen ſich 

ganz fongfam mit Magen und Reitern, Die Stunde 
uahte, zu ber baa clegante Baris bie Rumbfabrt 
um „die Seen" zu machen liebte. 

Bir wollen über Autenil nod) Hauſe vetten,” | 
fagie Srenc, pbamit wir nidt fo vielen langweitigen 
Menſchen begegnen. Gch lenue Wege, wo id) Tid 
ungejtixt anjeher faut, Komm!“ 

Did), mein Leben, liebe ich, liebe ich 

nal" 
Jeden Tag, wenn os Dix Freude macht.“ 
Ich wollte tod) etwas anderes ſagen.“ 
Nuu, unb was?“ 

Die Zunge mar ihm wie geldhmi. Wis ex 
Floteuce jum erjtenmale gelüzt batte, ba war cs 
far thm felbftoerftandlich gemejen, daß Florence feine 
tan werden witrde. Cr atte bavon gar nicht zu 
fprechen brauchen. Er war ganz fidjer getvefen, dak 
Fotence gerade fo wie er ther biefen Punkt dachte 
Uber Irenen gegeniiber ſuchte ec vergeblich nod 
Worten, um zu erkennen gu geben, daß er in thy 
feine Gefährtin fiir bas Leber erblidte. Shre Mugen, 
bie mit Wohlgefallen auf ifm ruften, naheren einen 
Ausdruck veritindnisoolley Mugheit an. 

oRun,” tolederholic fie, ,was wilft Du mir 
tod) fqgen?" 

Da wurde er rot und ſtammelte wig etn vers 
legents Sind: 

„Werde ich Did) nic verlieven? Wirt Du mich 
nicht verlafien? Sieh, Itene“ — ber Ton fetner 
Stimme bate etwas Flehendes, Trauriges, unendlich 
Mũhrendes — ,all melt Glück iit bei Dir, Du 
writ nicht, nein, Du karmit wide ahnen, wie id 
Dich liebe, iiber alles liebe!” 

Irene Bbrte died gerne, aber fie blieh ganz ruhig. 
omit dieſe Worte will id) Dir nachher danken, 

wert tole gu Hauſe find,” jagte fie. 
Aber anttorte mit boc.” 
» Wes foll id) Dir antworten?” 
» Dah Du mich nicht verlaſſen wirſt.* 
Nein, i verlafſe Dich nicht,“ fogte fie, leicht: 

fertig beſchwichtigend, und er fühlte, dak dieſe Ant⸗ 
wort fo gut tie leine Antwort war. Er ſeufzte etic. 

| fagteit boch foeben, Du feicit glücliche 
„Biſt Du nid zufrieden?“ fragte fie. „Du 

via, ich bin glücttiche“ antwortete er zerſtreut. 
Sit fab ifn vow der Seite an, ub ihre ſchmalen 

Sippen Fréujelten fd) in einem leichten, zurückgehal- 
teen Locheln. Er bemertte es nicht 

Sie naberten ſich nun bem auberiter Ende einer 
der gtoßen Avennen, dle ſtrahlenförmig pom Are 
be Triomphe auegehen. Die Strajye belebte fic. 

„Wir wollen jest mir ſchnellet reiſen,“ ſagte 
+ Giluther. 
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Warn?” 
a Mlle Yente ſehen uns an," 
alan, dann werden fie thre Freude haben. 

Ueber Sand und Weer, 

Cher Mort es Di? Ble eo Diy unangenetar, in 
meiner Glefellidiajt gefeben gu werden? 

Wie fannft Du dad denten!“ 
Sie blicte ihn an und ſchünelie bem Mopf. 
» St habe mir mandmeal eingebildet,“ fogte fie, 

deß ich dle Gabe befige, die Wenſchen leicht gu 
ecfenmen und gut gu beurteilen. Du biſt ein fchliciter, 
aufrichtigtt Mann; matt follte meinen, dah man wie 
in einem offenen Buch in Dir lejen f5ante — und 
bod} veritehe i Did) nign. — Das Bud iſt in 
einer mig fremben Sprache geſchrieben. — Wie mag | 
3 mr in Deinem Herzen ansehen ?* 

Benn Du bas fiiheit, Gvene, dann würdeſt 
Tu erfeunen, dah id) Dich liebe, unbeſchreiblich liebe, 
mit Hed und, adj! mit Schmetzen.* 

Mit Sc&merzen?* . 
ela, mit Schmerzen!“ 
Weshalb ? 
Nein, er lonnte Irenen wide erzühlen, daß fie 

ihe wortbrũchig an Florence gemacht hotie und daß 
ber Gedanfe daran ihn peinige, thin feine Ruhe 
note. Cine Art ehrerbletlger Scheu wor dem reinen 
Madchen, bas er verraien hatte, ſchloß ihm den 
Dond. Er filhlte, dab Irene das Beleumtuls jeiner 
Schald leidt genommen haben wide. Sie jab exnit 
umd tief aus, aber fie nahm alleS leicht, auch feine 
Liebe gu ite und ihte Yiebe gu ifm. Und defer 
Wedante gab ibm cine Antwort ein auf ihre Frage: 
» Betbalb liebſt Du mids mit Schmetzen ?* 

Beil mich die Futcht qualt, id) finnte das 
—E bas ich fest befige, femals verlleren.“ 

Bie lange tenne ich Dich ſchon?“ fogte fie. 

ſprachen nicht mebr. 

| mit belden SMinden, und wie in heftigem Sayers 
laut anfatmend, beugte ex den Oberfdrper in kurzer, 

langfam ſchwingender Bewegung vor: und ciidwarts. 
a Dtein Gott, was feblt Dirt 
Fr ließ die Hände fallen. Grete ftamd vor 

ihr in demſelben weigen Gewande, in bem jie am 

Deulſche Ditudrirte Zeilung. 

: 

! 

i 

erjten Mbend nach ſeiner Wiederfele vor im ere 
{denen wor, Sie blifte thm verwundert an. 

Was fehlt Dire 
Er ſchãämte ſich, and aur einen Augenblick cine 

qute Regung gehabt gu haben. 
Ich habe Ropficimergen,” fagte ec. 
Mein acmer Biinther!* Sie jewte fic) neben ihn 

und nah feinen Hopf und zog ihn an thre Beuje. 
Dier tube Did ous, Du biſt gang blaß geworden.“ 
(Fr jhlo® die Mugen und fie ſtreichelte mit einer Urt 
mniitterlicher Sartlidifelt ble Wengen unb bas helle | 
deutſche Haar, deſſen lider Schimmer fie erfrente. Er 
fithite fich elend, ſchwach und dod auch wieder glücklich. 

„Weißt Du, was id) möchte?“ frogte er lelſe. 
die Augen noch immer geſchloſſen. 

Run, was möchteſt Due San id es Dir vere 
ſchaffen ?" 

„Ich möchte,“ fubr ex fort, .fo, wie id) bier 
ruhe, einjdlafen ... und nicht wieder aufwachen.“ 

Sie lãchelte. 
at, über bie deutſche Sentimenialität!* 
Ter Herbjitag nahte ſelnem Ende. Es wurde 

duntler in dem kleinen, faite Simmer. Die beiden 
Es ſchien beinahe, als ware 

ſein Wunſch wenigſtens zur Hälfte in Erfüllung 
gegangen und ec in Irenens Armen eingeichlafen. 

| Da ſchlug die Stuguhe anf dent amin die vole 

«Sule Jahre! — Haft Du mid warfelmiltig pee | 
funten? Du haft mir vom eriten Wugenbdlid, da 
bh Dich jah, gefatlen, und iG habe Did) mit jedem 
Tage lieber gewonnen. Du welt es fo. Sei nicht 
ttautig; das Leber it fo ſchoͤn. Sieh mich freundlich 

. D die lieben, tteuen Augen!“ 
Giinther erfannte, dag Sreme ibn nicht verſtand, 

bag fie ibm cin Ratjel war... und daß er nicht 
von ibe Caffen konnte. Flotence war wieder oergeffen. 

Gs war nod) friih am Fane, alé ble betben 
nad) dem Hotel Hrd zurücklehrten. Giinther machte 
Miene, fid gu entiernen, nachdem ec Qvenen vont 
VPferde geholfen hatte. 

Wann darf id) heute abend juriidfehren?* 
fragte er. 

Das wollen wir oben beſprechen,“ antwortete 
fie leiſe. — ‚Sringen Sie Thee in bem klelnen 
Eaton,” fepte fie, zum Diener gewandt, hinzu. 

Bimther folgte ihr. Mls fle mit lhm in ihr 
Neines Boudote gerreten war, umatmie fie ibm flüch⸗ 
tig und fagte: „Nun gedulde Dich zehn Winwten,” 
end eh ifn allein. 

Ganther verjant in tlefes Nachdenlen. Die 
fegten vier Tage hatten fein Leben umgeftaltet; er 

ſichtsroll. Du follft auf nlemand Rückſicht nehmen 

Stunde: Sechs! Günther hob ben Kopf. 
IAhh muß jest geben," fagte er. 

Warum? Bleib und ify mit uns.* 
wat babe Deffienr verſprochen, um feds Uhr 
Bolfin gu fein.“ 
Das ſchadet nichts. Sch laſſe Dich nicht fort.* 
Donn willl ich ihm ein Wort ſchrelben und 

mich entſchuldigen.“ 
Wozu? Was macht es aus, wenn er Dir 

Dein Fortbleiben übel nimmt? Du biit gu rife 

be 

als anf mid). Komm! Weine Mutter iſt pünktlich; 

hatte mit feimer Vergangenhelt gebroden und — er _ 
geftand es ſich und flagte fic) deſſen am — mit 
feiner Ore. Gr war worthritdig geworden. Er 
wupte wohl, daß es die Welt mit einem beiligen 
Worte, das eines einfachen, veriranenden Mädchene 
Hers bethitt hat, nicht jo genau mint wie mii 
einem leldtfertigen Berfprecien am Spieltiſch, durch 
dad man ſich, maglichertoeife einem Elenden gegen 
liber, verpflidwet hat, eine vetlorene Summe Geldes 
innerbatb dierundzwanzig Stunden juriieyubegahlen ; 
er war ſich Mar darüber, daß feine Stellung in ber 
Geſellſchaft durch ben oon ther an Florence veriibten 
ereat ſcawerlich erſchũttert werden würde; aber er 
wugte aud, daß er von geraden Wege abgetoidien 
wer, dak er nad bem ftrengen Mage, nach dew ec 
ſich felbit maf, aufgehört bate, cin Ehrenmann zu 
ſein. — Noch war es nicht gu fpat, mod) forte er 
umfebren and dle gerade Straße wieder erteichen. 
Morence wuüte nicht, was in Baris vorgefallen 
war, breudjte es nie zu erfahren. (Gr hatte nur 
die Thür gu öffnen, de Treppe hinunterzugehen. 
unb er swat frei. Gr war gejtraudelt, gejallen, 
aber bitte fic) wleder auſgeraffi! Er ergriff feinen 
Hut, er miherte fic) der Thür. Ein ſchneuer, mann ⸗ 
licher Entſchluß und er war geretiet! — Gr hatte 
nicht Den Mut dazu. Gr ließ fid) wieder nleder, 
Slidte cine Weile (HU vor fic) bin und dann, bie 

wir wollen fie nicht warten laſſen.“ 
Gunther hiltte ſich geen bei Deſſteur eutſchuldigt, 

aber Itene wünſchte, daß er es nicht thäte, umd er 
gehorchte it, — Unten an der Treppe, dle die 
veiben laugſam binabgejtiegen waren, trafen fie mit 
Fraulein van Raarden zuſammen. Irene ftellte 
GHinthey und Blauche cinander vor. Dat ſchoöͤne 
Madchen muſtette ber Fremden mit dreiſter Auf⸗ 
merfiamtelt, aber wiirdigte ihn feines Wortes. 
Wilbbagen wor uidit in ber Stimmung, geſellſchaft⸗ 
liche Unhoflidvetien gu empfinden, und es fel ibm 
nicht auf, daß Blanche feinen getpohnheitamiagig 
héfliden Gruß foun exwibert hatte, Uber Itene 
gudte bie Achſeln und lächelte, und Wand, die 
died ſah, wart the cine felndliden Blid gu, der 
aber an dem Gleichntut ber Marquiſe ofme bemerf- 
baren Eindruck abprallie. Dann trates bie bret in 
bat Speijeyimmer, wo der Bring Andreas bereite 
wartete. Defer beqrifte Giinther, den er felt mehr 
alg dret Jahren nicht geſehen atte, artig, ja fogar | 

| mit einer gewifſen Hetzlichtet, bec) jo, als ob er 
mit dem alten Gaſte hes Hotel Bra am vorhere 

| qeheuben Abend nod) jufammengetroffen wire. 

Arme am bie Bruft gelegr, bededie er jeln Geſicht 

„Es gett Ihnen gut, mein liebet Boron? Nur, 
bas frent mid. Sie fehen vorzüglich awd.” 

Gleich darauf erſchlen aud Srenens Mutter. 
Ghilnther wiherte fic) ihr, werbeugte fidy ebrerbietig 
und ururmelte einige unveritindlide Worte der Be 
grifung. Die Pringeffin blieb fergengerade vor ihn 
ſtehen, Den Stopf etwas juritfgebeugt, genau in ber 
Haltung, dle aud Itene Fremden gegenilber zu hee 
obachten pflegte, und nahm mit halbgeidlofienen 
Augenlldern, ole eine Wlene gu vergtehen, Gin: 
thers Gruß entgegen; dann reichte fie ifm bie Hand — 
gum Stuffe und fagte in demfelben falten Tone sie 
bet ſeiner erften Vorjtellung: „Seien Sle willfome 
men, ery Baron. . .* 
zu ſuchen, aber da fie ihe nicht famb, Brad fie mit 
bem „Herrn Baron” ab und lek fich majeſtätiſch 
an der Spige ber Tafel nieder. 

Rernevaa fotgt.) 

Sle ſchien feinen Namen | 
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Der Kameranberg 
nod Hergangenheil, Gegenwart ued Fubuell, 

Rolonialpotitifdye Stigye 

Bert 

Rfcihaveifenden Dr. Schuar. 

Whe Bihem nodi ptotegrertuldce Orignslaniactiaes, 

Mitt war Menkhen und Baller, aud Berge haben 
{pe ihre Geſchigat. Seitdtin Sterdlide ont Erden 

oe marten, haben Ge end aufgeblide gu ben fleimernen 
Richengebilder tibee teem, die iznen in ihrer Feftig: 
frit und Grohe mitten ix Dew enges und ndeigen 

Leben Sinnbilder ber Freagheit und Unendligdeit jein muiten, 
Da droben erſchien fruth axe Morgen das Lida zuttſt, ain 
am Abend gulegt ju etltchen. Damit wurden ben Menidjen: 
finderm drungen im Thale die hohen Gibfel aud gu Som 
feten dee Lichts, das alled ndbet, bat der Quell dee Lebent 
ſelbſt iſt, des iejies, bas ven ellen Rotucobjefien, oe der 
almente Wenjdmgei® jemalé jus Gegenftand der Anbetung 
thadie, soobl quer in Bettacht petommen fein dultite. Auf 
Dide Weiſe wards die Berge yx Heiligtäamern, yu Ultaren 
und Sigen der Detigeld und tptieb ti weht auch zut Bett. 

hreit ſelbſt. 
olde heilige Berte treHer wir in urelter Zeit jon in 

Dies, dem Baterhauje ter Menjchteit. Wan dente nur an 
den Atatat, auf dem bie Kloſterbrüdtt ven Etidimiadgin nod 
eet die Refte dec Arche Moshe verchren. Und in Guropa if 
je ter Ciomp. wr Sie der Hatter, und oer Parnas mit 
frinen Kuſen Sefannt gexug, 

Merhedicdig aber etſchtint es dah mir Derartige heilige 
Berge bib in Ajrila unter bes Kegern finden, gevis cin 
Bewris fee die aukerordentlicje Uehelichlett bed Tentent und 
GEmyfintens in allen Menſchenſctlen, ob fie nen in einer 
wegen, brauncn oder jdtoargen Qout fleder. Bh weijt hin 
enf ten gemaltiges Rilimandidare in Chtafeifa, axf rmerldexr, 
nog beer Elauben der anwobeernten Didaggas, gittlide 
Welen milter unter wmgeheuree Schetzen woken, meld leytere 
ober leinem Sterblidjen werginet find. Denn ald cin® cin 
SAewargee ches von dem blenfen Silber Broder mit zu Thal 
gebrodd Satie, jab er es sinter ſeinen Qaimder erichmelzan. Das 
einfade Naturtind roufite ja nidjt, bak ef Edewe getretem war. 

Gen foft noch lagendetes Brijpiel liefert jenes andere 
Hochgrbinge an dex gerade entgegengelesten Miike des dunfler 
Weltieils, der jogenanmte Ramerungil. Wohl beginnt der 
felbe tiſt neuerdinge in ben Bereich eintt untfoiienderen 
Renninis gu teeten, aber nttddeflomeniger ift feine Geſcaget 
cine uvalte, Die dunfelhGutigen Mentchen, tee ohne Iweifel 
jon jeit Jahrlauſcaden asf ſeinen Ubbigen Flanker wehnen 
jaben vert jeher gu ſeinera flotyen Henpte mit heiliger Schtu 
empor, Sod jrgt bet er — viel portiigjer ele in ber 
Eprade der Europett — der Berg ter Gottteit’, in dem 
Dualla· Idiom jemt Gegenden Mongo ma Lola, if 
hiehe: aber gu beadert, dag ted Wort Loba eft in newerer 
gett die Bedeutung ,Gett™ erlangte, nadie rer uriprenge 
lage Natardienſt dieſet Baller fi ellandlid) werreridt bette. 
Bom Haus aus bryidmet ,Loba” die Seame, wie die’ no} 
ieyt bei bee von mei beſuchten Balendus, etre acht Tage 
trijen pom ter tüſte int Innern. der Fall it. Samit wer 
denn aah unter Romerunberg it grauet Borgeit cin beiliger 
Zonnenberg, cim Hechaliat des ewigen Lidia, ye dem die 
ſchlicnten Cote ter Nature vol fromenr Scheu aufblacten, 
wenn ſeine flolgen Zinnen am Morgen GH rédeten, wageend 
in Dee Thebe bei ieee med) die Madd hertichte, o8ee wenn 
dirjelben eSenfo am Abend not lenge wie gliihendes Elen 
nacieudicten, wahrend die Thaler foes wieder vie dunfle 
trapiidge Regt wxejing. 

Wir haben fo cinpig usd alletza am Mer Gand ded ein 
geborenen Ramens unjered Betgis einen unendlach weiten Bld 
gurtid in felte Bergangenbeit gethan, und ded) it dieſe 
legtere damit med) datchaus might erjchevft Go i& unt bei 
dicſet Godietereljanten Frgebusg mbglidj, med) viel, viel meiter 
rildwartt yu ſcharen, im cine Beit, wo felbft dic alleſten dunfel: 
fordiges Yemolmrr bert med) nidjt waren, wo ber Berg fogor 
jeine altertgrase: Baunrricien mod) nicht trag, ja dex zange 
afstanite Reetinent, Yer kein Fubpeltell daſdet, nod nicht 
jeine gegenwuttigt Form jeigte. 

‘ierdings vermdgen wir fe dieſe vorgrqichtliche Ucqeit 
feime gridviddligen Denkmaler mehr beizusrenge, aber dog 
Wefan wir fir Ge Bewpes, die Rawernber find, als Bie Ur 
femten und Gedenllafeln von Menjchentand; bet fend dic 
wnecwehtidue Penge von vullaniſchen Geſteinen, die bat 
Rnodengerippe bed Berges bilder ver jeinem wolfenumPetters 
ten Sqeuel Hes po ſeſuent meerbelphlten uke. Ditje ſſurinen 
Weajien entrotien qrofartige Bilter vor unſeren Wegen, Wir 
frbert do, Teo feqt Dir weiter Befilee von Mamerun ſfich and 
DeGnen, dat Urmeer, cine unerme§lide , bredelmde umd wild: 
artade “Balle, Aus jeimeme gefetmnispelien Multrtichaßt 
ficigt plbgtid) untet furchttarent Auftuhzt der Getoeiier cine 
madaige FJeuergatbe zum Himmel einpor. Die Lüfie ballen 
wiker pom deohnendem Deumer, die Seume werfinilert fid), 
Steine und Wise flcgen im Mergen umber. Cine jolihe 
rplojion ter unterirdiidhen Gereatten war cinit die Weburise 

7 ‘i off x oa 

ſtande usfered Woiterbeeged. Er ſecuuie guerft mar fo cot 
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tin unſcheinbates Kindlein bar, einen 
Meiners, (direarjen, raadenden Hiigel, 
Der fic kaum fiber Die Flaten rings 
ume ethob. Aber er wedge mit ber 

Mit, wenn aud) dele Heit Jokes 

tauſende und meht umaftte. Bele 

letzlebiger Renich vermivgte hier die 

Vahreseige gu zahlen?: Jarraet vow 
meucin made ſich Dee plutonijdyen 
Rrajte in vex Tieje bemerflid), Be 
Sdujten mit ihten Ausnütfen Lage 

auf Loge Aber dem jusmace Kegel. 
Ungcheure Lavaftrome ich übet · 
iGeitt cinen felgen, dee ungefahr 
cine Stumbe in der Breite mak 

ergoſſen ſich an den Plantes bereb, 
Dice immer beriter und Sreiter mas 
dhend, So biltetes fic) die eeaifigen 

Sdhultern, die weit gedelinten Hiiften 
und endlich Selbit che uaefongreidyes 
Debeehell, dos mit dem umerdes 
aud) oftrearis qulyetauddten Feſtland 
Secbindung telam. Ter Kametum: 

berg war aus einem cinjasees Injel · 
Sem mittee in den Flaſen cit toeGl: 
enldtfigee Oert auf feltess @rund 
und Boden, cine madptige Qamdararl: 
qemorben, Whee jo gem Moms err 
flartt, ging’é ibm wie dent Wenſchen 
aud. Die ungeshgelte Leidenidalt 

lidjfeit der ugcad Llegte fid) meht 
und mehr, er vard rubiger umd ber 

lommenet; mee vom Bett pa Seid nod 
brad einmal die alte Glut wieder dutch, Sonſt eter Mite 
er fletig ob, feime Danfle Daud tard tard dos Miter cungetig, 
die Lava vermtiteric und lich allmslig all dic wumderdoren 

Samaroner auf ieee Oberflacht gedeihen, die wir TropenBera 
nenmen. Und der Schnec, ter wie gebledgtes Haar jdlichlid 
da und dert clitmal anf dem Schellel Ded Grriſes ſich grigte, 
er Eprift gerfliefend mit Sunterien von Rimnjalen ate jene Ber 

wachſe, jomie dic Tiere und Menſchen, die am Ende gleadfalls 
jig} auf ten Radarer des milden Ricien wagter 

She, ck if langt cingeldlafer, der alte, cin fo ungeftiame 
Raabe; meder aut der Reuzeit mod aus dem Wittelalter 

tonnen qlastwirdige Srugen file jangrre Aubrche feines 

Ueber Sand und Weer. 

iMangroregrbedicw. 

Grimes Heigebradt werden, ebwohl davon wiedergolt Sree 

fabrer, dic Gier roriiberfegelien, und abergliubiidje Gingeboreme 
fedelien. ter geBorten, gong veritcinert i der alte Titawe 
DedShalb now wicht. Ned) 1462 fand der Gnglinder Burton 

Sei comes Beſuche cine rauchende Solfetara, und ich [elbH eer 
Icbie wahrend Der greet Woden, die id) im deme Gebirgtdorfe 

Mapenja gulreadte, cin Erdbeben, jo fact, tak mein gangrs 
Beit silterte. Des aleichen fiberbradte mit te Sommer vorigen 
Debres der Stewrde Rnutjon, der deriſelbt megnt, Bide von 
seemed ftiſchetra Audichem, Dee er Sei cimem Sircifye_ ins 
Gebirge aujgefundea atte, Reh oer Crinhrumg, die wax 
mit embteren Sulfanen gemacht Gat, weldje ebenfalls langt 
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tuhlen, um Dod cies Tages wieder 
losgubregen, tie gum Brijpicl ten 

Mracal, it ¢3 alle vide wndintbar, 
dag auch dieier alte ajrifanticpe Rester 
cinnal wieder cinta Spl teeibt, wes 
ume aber naturtich cheniowepig ob 

halien famn, {cine wunterdarre Be: 
lante in SNulturarbett zu stem, 
toie Die jerectligen Ausbtuche ded Be 
favs oter 6 Aema die jobleriten 
Men qhen suciidyuldreden vermigen 

die axj jenen poradicigen Hagen 
leben und gederhen. 

Wir haben deretſe einen ticin 
Sled im Die Aenalen unſeres afrity 
niidys Wontblame getham und tod 
erit cimem lleinta Teil femner inter: 
eHamien Vergangenheit ax bee Tag 

gcgoger. Diekelbe blich aber mert: 
wilrdig, feldit als der alte Rede our 
tech felten umd in feather Crate 
fcime Feuerwerle aujfatrte. Dat 
dom ſeinen Play dicht am lauder · 

verdiadenden Merte und muete mit 

kenrre moboſanten Geflalt —  ® 
ctrsa dreifigmal jo hod als dic Tiere 

des Roluer Domes — dem Serjnhrer 
aeraltig int Huge lewdten. Sthate 
ut, Yah in Dee Beit bed Malden 
‘Altertums, wo die Nation fig mit 
ihren Rudecihilfer, es Rompokes 
emibebrend, jaft cur auf Dex engen 

Witlelmett rede in chee geferien 
Halenbeijin herwmtvichew, ver flolye atlantiſche Ozean naheu 
cinjam fliegen blieb. Aber cn Blam, defien Reme ion Grune 

ben Reigen dex Afrifaforider erbnet, die im unjeren Tagen 
| jcborr cime Legien bilden, wagle fic Boch bereits tefgenrert 

Jahte vor umjeree Seitrednung da himaws. GF war Hanne, 

ter Rarthager, alfo ein Radjlomimte ter Whsnigher, dex ahnſten 
Seclahrer des Eliertums, Ec pajfirte exit jemmen fechyig Schifien 
bie Stroke von Wibralter und fubr darauf en Dec Befituie 
Afvifas Simad, bis er HH lichlig, wabridetnlicdh nahe om 

Moquator, durch Wengel am Ledensmitteln — Rewkereen 
hatte man ja damalte ned) nigt — und andere Wipermariig: 
fetien gur Umleht gerrangta job. Dicer kahne Mann war, 

Der ..theine’ wd der ,grofhe™ Ramerunpil. 
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Seildefig Senvestt, aud) dee Vorliujer 

anierer deutigen Rolonialpolitit, denn ex 
fiibete mad) Dem Bericht dreifigtauhed 
Rerbarrifaner mit Fe, use jie in Ben 
ja griadenten Dambelsialtercie angu · 
fedein, cine Thatjoche, die jdlichlid awd 
als Seuguid fir bie Midjtigteit unjerer 
pieshegipliges Beſtrebungen verwendel 
werden fSreie. Jur dee verliegente 
Seivadtung aber it ſene Reiſe moſern 
hederatig, als der Pumice wagrend der · 

fete cmd) clit ſehhr Gobet Gedinge in 
Sadt fam, aj deſſen Scheitel gemal · 
tige Fleannctn beinerſtar wurden, Det 
fenn ran aber Set Dem vollegen Wangel 
anteree Obelidhen Ergebungen in jeter 
Gegend des etlantijgen Cyan’ nur unjer 

Ramenaeberg geweſen fei, Muffolirad 
it cé dabei auch, dak dad betrenſende 
Bedirg: .Goſterwagen (Feve dyno) 
gmtanet wird, cine Uezrignang, die leicht 
dem embevetdigert Nomen ,Gatterberg” 
mordpgebildet feim fonnte, den man pert 
Wingeborenen gehert daben motte, Dede 
qciges [aft der Uinfand, dag ber alte 
Rariheger fon dic ,Bubhbeiinde” am = 
er Rite bon Oherguinea ecblidte, die 
mex nech heute bei jeder Seefabrt dort 
derch de Tropenmadt leuchten fiehl, die 
Bahrhet ſeinet Mitſellung aut wm fe wnantaibarer erfdpeinen. 
Wit Nest wird man Bann aber ecftamnen, day Ber Berg, 

defer Home bs ver wenig Qebren it Eureba fenm gcfennt 
war, tne jo weit zurudreichende Gejdagte bat. 

Prilsh Me boeben beipredjene grofe Seereife tM mee cit 
cingiges Jundchen in der didjien Finſternis, dte den afrilauijchen 
Roatinent im (riberee Beit embhieie. Fat lenge Vebrbunderte 
Sleibt Damm enjer alice Getlerderg wiedet anbearhtet liegen. 
Treble fi Ded) eben des gane Molde Allerrum mue wm 
deb Witielereer herum, and awsidjlicglid) die Teile Wirifas, 
He cos deſſen Tluten getrofien werden, ſanden datus in 
jeer eit Beachtung. Sphter brach der wilde Sturm ber 
Silteeresderusg 19S, der die germaniiden Slime und dae 
nit Yad mitilere Gurega im tem Gordergrund ber weligrihadgt 
lien Bewegeng ſched. An Gherkeelihe Beftrrdumpet wor in | 
dicier Epodgen, me ef galt, jo viele meue Medilde cutgubazen, 
setaztigy gat nidjt ya tenfen, und aud) dab Ipdtere Mittele | 
alter Sehbiftigte ſich Ba, wo es Seit gewann, uber die eigenen | 
gegraphiitien Grenjen hinausyubliden, wie in den Meeuye 
pho, immer wieder nar mit den belannten Scheuplagen utr 
alter Gntoldtung, dera Oriente. Ert das Seitalter, in welchem 
dir ritterlid-fembdale Wei Deer Geife cimed felbfiinbdigen, ihety 
trdjtign Bargertams Plan magen mubte und Be grok | 
Gnfetangen Der Dagnetmartel, des Pulorré und des Bud 
und, dieſer Dreigahl ohne gleiQen in der Meldjidste, Hawm 
fir cine peng neue ntwidlang jdujen, ward eo der Wenidy 
fi im alten Eeropa yu cuae Qe jeaer Beit wurde Ameria 
and, teenn man fo jogen darf, aud Afrifa, dae tropiide 
Afrila, entdedt CSAsittes bert bie Spanier an der Spite, | 
fe waren es bier tie Portegicjen. Rod) Geute fimret man in 
ber Hohe 26 Romerunpits Erinne tumgen am Derk, nament⸗ 

* 

saa vs 

: 
(Wiles von ran 

UeTAade amd ber vow ber Dentuben Marine gefiewte Bagel. 

1g be poriugicfiidhen Benennungen, wie Mio tel Rey umd deer 
gleichen. Hae wird und beridtel, Deb ſchon vor yorihunbdert 
und meht Jehren de Scwarjen cm Fuß dee Gebitget ge⸗ 
ldujigq pottugieſiſch rechen. Ded gane Eriebunpigebict ax 
jenem Gefiate Gieh damale ,Godjlamd der Amboſt“ (Terma 
alta de Ambozi), nech dem in jeeer Beit dorilelbH wehnen ⸗ 

bern Stamm ber .Wmbeyee”. Bon taker rahrt mod der 
heutige Reme der Ambasbai“, on der der Pit Feb erbebt. 
Mls cS now tury Biiite seit den Portugicler ebrodrts ging, 
treten am bere Stelle amd in dicen Gberfcifgen Seitengen 
ble HDollander, tele in der geeenten Bede cin lebbalten 
Handel trieben, indem Fe Stlaven, Eljenbein, Bleue Neralien 
ued Palmol gegen Hien and Nupler, feplerne Gelalle, Stobly 
fetlen und bunten @lobjQuend vor den Fingeborencn cimdouhdter. 

Chrrehl viele Eutopier allo den himmelragemden Geater ⸗ 
| berg fielig vor Augen batter, ſcheinen fie ign dech laum 

ſenderlich Inadtet gu Baber, In der damalbgert Beit beſaß 
man eben jur die Rater an fic, foferm fie leinen gretibaren 

Ruten abrear}, nom durdaud Ccinen Sint. EF wee die Heit, 
in der men auch von wnjeren herrtichen Wipen alt den ,greue 
lige umd forqhtetlicen Berge” ſprechen Lommte, jene Sel, 
bie mam mit viel mehr Recht ale die gegenterlige cine 
atmatersee” zu nennen beredjtigt mate. Bemertentwerter: 
weiſe Gatien dee biederen niederlandiſchen Aremer wiht cinmal 

cin Augenmnaß fiir die ridlige Schähung der HeSe unleres 
Berges; dewn ciner ihrer Geegraphen hehauptet, des die 
Heinen Anjele in Der grdachſen Bucht, von denen die HOE. 
Wontele, suc rend [0 Meter Hehe bat, ebenio hed) ſeien 
ald die gogendiberftehenden Winboye& Berge”. 

So winidmdret vor Gureydern mod) alicters auch der 
alte Raxerunrieje jon vor Jabtgunterien war, jo erideinen 

Kriegsfanoe und f@wimmende Sattorei. 
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tod) unter dechem Hindlern anjere Lands 
leute, die Deutldoee, voch gar nit vers 
treten, olwohl dieſelben, wie befonnt, 
gleichfae bereits ver Zahrhunderien in 
Wejiajrita, ued your nidt adtzu tort 
por Kamerun, namlich an der Boldtiifie 
und Stlaventifte, laujmanniſche Geicht jte 
trieben und umter anderem ſelbn im dem 
heutige Alein Popo und in Weidah in 
Dahome Falloteien tejahen, jo bas bei 

Seulig, unſere neuere deutſc· Molonijation 
am Afrila migt, wie ihre Geaner meiner, 

etras gany Reucs und Bare Unere 
prebtea ift, joaders alo tag Orbe einet 
alten Heit, (pegiell des Jahthunderis des 
arenen Auxjuruen“, beyidnet werden 
mug. — rfl tm unkerene Tagen erihienent 
and Gmglinder umd Deutidye am ube 
des Wolterbergyed , doch ercidhteter bee 
ihte Hauptgeſchafte deaden amt Ramerenr 
fluffe, der den handlerijchen Schiffen gee 
nanet, agnlid wie die Eibe im ifeem 
Unterlawie, ciaige Meilen ind Land selbfi 
bincinqudringen, wahrend in tex Weebosr 
Soi cin arohetet Flug feblt. Die Del 
landert aber, deren Stern in derſelben 
Heit gu ecbleidjen begemmen hatte, vere 
idhretntere vee ba ab wenigſtena aus dicjer 
Wegend Weſtaftilas, wie fie denn gegen 

wartig an der ganjen wefilides Rilke, von Marollo bis jum 
Sop, aut nod im Liberia umd im der Rongoregion turd 
Hanrelesezichungen vertreten find. Bictoria instelondere, der 
Heuptplay em Fuhe wierd Berges, tourde ecft ver einigen 
Jahrzebeten gegtundet, als der tefannte und verbdiente Bape 
trflenmeifionar Galer, darth dor Bnitelerany der jpanifden Ree 
gierumg daju getrieben, jeine Meine Rolewie von der magen 
Inſel Fernando Po an dieſes Geftare verlegte. 

Wed dic Erociterung, de die emgtifdje Gereldjalt in ven 
Rigergedtetem um jene Aett erjugr, itug wejentlidy Daye bei, 
bie Mufmmerffazefeit aul den tmpohesten Bddterberg px lenden. 
Die ungeſunde Seſchaenhert jener Hlubicteranger liek jo 
bold wad) cient tenadbarten HObmnorte ausidanen, wo man 
tine Wefundbertsflation etrichten fonnte. Und da bet fig denn 

unter pradptiges Webirge gary von ſelbſt. Unbelannt, wie 
man mit den Elimatijder Berhelinifien dec dertigen Höhen, 
namentiy mid Der Dakelbfl Qeevigenden rouge Kalle, tar, 
fommde man jogat den Plan hegen, auf deme oberfirn Gipiel 
jelOR das erſtredet Samatoriuwm: angubeger, cine Yeee, vie an 
Bermeffengeit nar nod) dutch dem vor cinigen Jahzren aufger 

tasqten Borigiag Stanleys. aul den Romerenpit chee Eſſen 
balm gu bauen, dbertroffen wird. 

Ge war ſelbſſorrſſandaih, dak man munmege vor allem 
perjudjte, Dem flolyen Gipfel gu erjteigen, und fo fehen wir 
Deen coe um Me Witte enjeres Jahthunderis, alje um die 
Rett Shon, wo int Grande awd exit der Raep] um die Hauper 

Ipigen earjerer ‘Alper calbtannte, aud) dieſen entlegemm: Betq ⸗ 
ticker yume Gegenſtand vee kuhznen Mietterverjudes werden, 
trertingleid) mad) Lage der Eode die Spertsmenner hiet en 
aleich Dummer geiai auftreten ale dort, Inlereſſant i@ ¢¢ ebenr 
falls, Deh umgefdby wen die dmelidhe Sat amd die Ungriffe 
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aut den entiyrecenden Hodgipiel am Yer oftajcitaniidyen Miijte, 
Den RilimandGaro, beganuen wnd deh hice tie den Teutja 
an ber Spite der Umernelinungen flehen ober doch flack dabei 
Setriligt exidieinen, 

Ter erie, bet cine Auariff av} den fengfrislidjen Hoch 
gibiel unternetm, war der Gaglinder Weeridim Jahre 1847. 
lie glide itin, den Ustwole px dardhgueree and We in dic 
(Sragjone der ſrhebung yu grlaugen; Port aber prangen 
ite Froft umd Walkermangel, fdlbeeiidh unngulenlen. Man 
befice aleg «@ INGO dem betaunten Boteniter Mann, cient 
Teutiden, der int cualiſchen Dienſten Hand, Ge hatte wohl 
off von dem nahen Fernando Bo ant, defien Rulminations | 
pontt zu nebeess ihun geiuinget twat, beprhrlid) nag dee 
dehhen Sine Sher deur jchenalen Weeresare Briiben ausgelugt, 
‘User ale cr jegt Dar Wufttien verſuchte mute er wcihen. le 
{gat died fedodp muy, use fidon im Dezember des mddyfiert 
Jaheed mit Barton, dear beriikmtcn Enideder des oftafeiteni: 
jays Scengebieia, jurdAzutehrce, Und jeyt eudlich mrukte 
fidy Dee Holye Bera ergeben, reenngbeith ex den howe Leute 
juvoc nod Stewierigteitem geuug tereitete Die gewaltigen 
Walle eeftartter Laba, Be inter end temic wieder binter 
einenter enflaudjtien, wellien ja gar lein tnd: nebinen. Be 
mertendtvert tt es not, ba dor ausdrudtich zut Begtündaenn 
eines cngtiiden Sanatorium antgejogene Frpedition im eimer 
DHbbe vor fet 300 Meter naheu fee Wedem verblieh, 

(eft ſanfjehn Jahte ipdter (1877) Soren mir ven cine 
neue, Serind. Es war dee belaunte Wilfionae Craaber, der 
ige wogte. Ob ec aber, wie er behauptrt, wistlih bie gar 

hiditen Spiye qelangte, ift moe zewitz zu ſagen. Um fo 
fiderce if dic Priteigung det ireFlicden, jungſt ive Dienfte 
Deb Baietlandes Ya Yrausert verflorimen Nodert Wegel, die 
it Dat Jatze LATO fast. Im vorigen Jahre erveidjte dann 
Der Rorrelpondent er .MGleifdere Yettung” Boller wejemmen 
mit dem Polen Negozinel traurigen Angedentent den Bipfel, 
worliber ber trſtere eine genewe Beſchteibung gerber. JIuiet · 
eijant durfte es fein, bag die Expedition Ager· und Hanbdele- . 
pfade no ME gegen 3600 Weter hinauf verjolgen formic, | 
wie Denn aud) namentlig dic Bewoherer von Buea mod in 
atohen Hohen Ustertardshiitter daben, ous denta tae Feuer 
dieſer palRemicten Rimrode yor Norhigit wie blinfende Stern: 
lein in Die thet Ubet 100 Meiet Biman! reichenden Gebirgs 
dbrfer niederjchrmern. Bon dem eben genannten Torſe ave 
filet Ubrigtes avd, fo viel i a Crt umd Stelle gu ere 
finden vermodjte, cin Vfad unmeit ter hachſten Spine durch 
cit Jom Gher den Hauptarat hirveg med dee Weftirite des 
Mesirges, wo die Bumbolos wohcren. Gern bitte ich dieſen 
hocaelcaenen Pas fiberlbrition, went meine Jeit es erlaubt 
hatte; denn ef aft angunehmen, daß ex viel SntereHamtes | 
bietel, yamel ce penkelt8 im riod) gany umbefaneted Gebiet 

didacn Rebein iiberdedt find, 

die Epamitdhe Inſel Jetuundo Vo mit dem Ctacencepit. 

walder entdeden, Durdyeaen von zabllojen trier, ſaaammãzen 
Yaturlanilen, gqleid) als ob hice das Schopfungswert nod 
nicht jeetig qereoeden, das fee Zand wad) nigt vow fejfigen 
(Hement geideeten jei Remmt man aud dieſen jeuchten 
Latorinthis, die yu den eblohendiien Steen dee Eidtaue 
zahlen, jo mus ja der pabtaiche Anblid einer himmetlhoch gee 
ſarmten und toabrbalt lanfiteriidy gefereaten Yeegutaiic, wee 
jie unjer Pit darjteat, cimen Lerwaltigenden Fietrnd mogen, 
und des unt Se atehr, als Ber weldgedelintt Ticlante. aut 
denen ſich der ungeheure Qolo& unvermittelt erhebt, meift nem 

ſo Pak der Betg gleied climer 
vighgatten Duntien Praamide int Wether qu fereeben jdeint. 
Se) fob itn in dirſet BWleibe mad cintra nacatichen Goewisters 
ſturut, wie fie in jenn Gegendem biufig find, im fablen 
Sgheine des dametuden Mergens vom ſneantendan Saufe 
det aus, und id) mug jagen, die gigantiſche Wojje mutete 

Ter Findrud, den 
Yee getpaltige Gehebung macht, vard aAbrigent ned) dadurch 
tedeutead verſtarla, daij dort, me man fic juer® poll ims 
‘Wupe befommt. auch jorwiirts, cine tmpelante, wenn aud) gegeit 
1000 Meter niedrigere Beratorm figtbar wird. Ge ijt Dero 

ait 
voller Rect het man die jdymale Weiierftrake zuriſchen Dew 
beiden macht itan Butlanen — dent auch das chen grnannte 
Gland it cin jelcher — die Piotte yu dem aquatoriqten 
Afrila getanit Ghenaltigere Thorpfeiter hat wohl fein audere⸗ 
Raturthor ver Erte axfqurwesien, 

Meier Sand und Weer, Deulſche Illurirte Zeitung 

wich trae cin lerirdiſches Gebitoe, wie eine Fata Morgana 
| Pom ungeheuerlichen Dimenjiones, a. 

Auch nadjtem man in den Aamctunflaß cingelasten end — 
die megeere Weilex ftvomaujwari belegenen RamerunBsdte evr 
seidgt bot, drhenlirt ſich er zullanijche Mote nod) im ime 
volanter Wajeftdt, doch zeigt er ſſch ven Bort ans, dae iſt 
von Ztitem qeiehen, als sweigipéclign Wafke. Leider mur ver 
tunwert die in jener Gegend joft das gange Jobe dendurch 
Duntige Aimolpgdce tad grogariige Sqasſiel aberaus oft. 
Dias faxn cimes gang Wonet und linger in Memerum ger 
toejem fein, oboe den alten, tourtdertidem Hertn auch mur cine 
mal green zu haben Rue im bee jruhnn Motgenſtanden 
or amt Ubend tritt ce bdetiq in tmebrbalt erjdbredenter 
Grdte fdr cine kutze Feit aus ſetnera Woltenverhange herawe, 
indoor fein Barted Hanpt dabei gerehriid) im den bitndendſtea 
Lianeffelien fgivemert. Selbit in der Redeyit laſſen die 
futchtbaten Bliye, Poe in jenen Beviter aus drm Gewölle 
quden, dee Unrrifje ted riefigen Treeieds off gong jeder} jum 
Pockheint tommen, wos allerdings cient wahebalt geſpenſter⸗ 
artigen @indeud madi 

Sa ſeiner eden Oeretichteit Gat mom den Berg jedech exit 
vor fig, wenn mar jid) on ſeiren Fug nad) Bictorsa begibt, 
Srbald das Shi in Boe Hon genanmte mete Unttaslai cin: 

hiewinfibrt. Sunbige Begleiter datfit mon fiir dic Wanderung eliiuft, entrollt fid) cim Bild von jo Aterwaltigender Greg 
unter den freundlehen Hereohnern vee Buen genug finden. 

Im erfler Frahiahr poriacn Jahres medion aud reek | 
Derren vee dem Gouverarment i Kametun, der Ranzler | 
von Putttomer uxd der Sebreiic Dr. ſtrabbes, cinen Pers 
fad) qur Beosltiquag ses Bits, doch gelang c ihnen nut bis | 
gur Mannscuelle yu gelangen, deren Zerrain von Puttfamey 
nodmals von ten Sqeveden fouHe, um ſich takelbfl cis swirl 
liches, Fetes Qegrdgaus bowen ju loft, weju die Certlige | 
feit win jo mele eenladet, als bert bie Meiners, ober HAR 
tunblidinedenden Antileden des Erbitges fich in grogen Wenger 
allabenstid) Steadachein yu geben phegen, Rurge Heit nod | 
den eben genannten Herten toagten ſich endlach auch die bribes | 
SZacueden, Nnutjer und Walban, ae das imemertin fdmeteripe | 
Wert, und guae mil beſtent Erfolg. Beh jelbſt mute mix | 
bei meinent Aufenthalt in Ramerun im Winter 1885/1886 | 
Den Genuß, noch den gleichen Lorberren gu Brebem, verſagen, 
da mein hetzer Mujtrng mid) thunlichit rald) ims Janttt gieber | 
hick, ‘Da seh indes ctngeteetener Unifiinde halber dierzetu 

Tage in dem Gebirgsderje Mapanja umthatig legen bleiben 
mete, fe hatte it wenighterd Gencridend Gelegtahert, dat 
Gebicge im feimen Haupteigenſche ſter gu ſtudiren, und fiige die 
Eructbniſſe mun med) im cinee allgenteinen Ggaralterifiit gier an, 

Zo hed) awd der Geelerberg“ i und fe Heli! er ai | 
(einem wiedrigen Tubgeftelle an der Mettestüſte Fett, jo wird | 
et infelge Det tiefen Bogend, mit dem im jener Gegend der 
mitdtige Golf tem Guinea in des atetfaniide Fefilamd che: 

| 
| 

jchereidet, deinerwegt twrit draugen aut tober Ser Kathar, 
wo bic merſſen wed grdgten der Sabet, die ia jenen Sreiten 
jaheen, ihten Rurd zaben, fo masrewilich Dor empliiien Hep 
Daveplee end alle poor Fabeyenge, Pee umn Aftita herum ihren 
‘Weg nod Auftralien weheren, Ernzig und asein die werigen 
Fdhilfe, wie, engtilthes. hamburgtidere und jeldft ameritaniiden 
Uriprungs, den cigentlidjen Aiiendienft veriergen und, am 
bet Geflades ver Liberia, der Geldſafte und des Yigergetietes 
perdcilanfen>, jchlie&lich auch in das innerfte Detligtum der 
Gulacabal cindeimges, erblider ther von Uugeſicht qu Am 
qehat, Far Ge ater if dae Sehawipicl anh um fo getval- 
tiger, Dent dir gaitje sorherige Milftenitrede Sieiet dem 
Hage wenig plofiiige Bodesiormen, Die ddeagens auch nut 
meeblg beget Bergubee in Liberia und am der Molde beiben 
weiſt weit iat Dintergrumde, Judem etideimer fie varifady | 
wadt und Ode, cit Eindtuck der durch die item porgelagerien 
nacdeagert und hauñg ſantag darten Ufetſtreifen med) vermetet | 
with, Noch weniger gensgen den Aniprdden. die mam vers | 
taleriidem Etondpuntt aue as time Landchaft flellt, die 
dann felgenters Gieblete Der Nigermantang, we wir, formeit 
dat Huge reicht, nur die mattgrimen Bubsmafjen der Mangrove: 

artigheit und mabeciider SaWnheit. wie eB vielleicht der 
gange Grtoak nicht jum prettenmal bictet: auf dem on 

oento, acidemeiiten Rande der blaucn, mit cinee gamgen Ye 
jabl von Jajeln, grofen und Meinen, überſaten Budjt dic 
tombe, yeefirenten Harichen von Bictoria, snmiftetbar dav 
Ginter aber, mit Himemelgofen Wanden auffteigend, unirr 
Berg, cempehRle itt einen vbllig Didjten, vahthaſt leurglichen 
Mantel cub der tofibacfter Bertretern der Tragenflara, Palen 
tend Bananen, Rohten and beeitwiptelige Laubbeurter, Mur 
die Sdeultern oben und die zacigen Felebiapter, in die Bos 
Mange in fegreinbeinber Obte autlauft, fied made und dunlel. 
im jqroffen Gegenfar, ys dev dicht Daruxter awegebreiteten 
Uieberfiiie dquaterinlen Rassias, vend mandmel axe Worpe 
liegt da Broben felb cine leichte Scherecdeche. Wo in der 
elt tad man Doe beiden gregett Raturgegenſänt. Ogcan und 
Horgetnege, troviigen Reidjtam und arttiige Oete, jo im 
engen Rahmen vercistipt, wie hitt! Ulam dewte mae, ein wie | 
gewalſiges Bild jdon etwa die Jungſrau vem Zurtrlaten oter | 
ber MNonthlane vee Chamounit aud bietet! Und dod) ftehe 
Der Beichawer dort bereits auf cimexe anſehnlichen PiedeFal 
Oier ober gleitet tos Suge vom Weeeesione is conem 

| Moment Se gu einet Hobe vou iter 14,000 Fuh caper. | 
| Whjelute und relative Hehe find in dicta Falle cing. 

Dudes dic Erhebung i@ jo gemaltig, dak jelhd wenn men | 
(dort hod) oben auf igeett Flanfen fleht, der Anblid der 
hidjite: Jinnen mod) madjtig wirlt, Qn atten Gebirgedbrjern, 
roe id) buchte in Maranja, das geaes 700 Weeder, in Beeew, 
tad jogar fot 900 Weier, und in Liseta, dad mod) immer 

| 400 Dieter hed) Liegt, eigen die Weihor bes Gebitgs fait 
| ebenio aroteat inter den armieliaen Legerhitien und dew 

hedprtpicligen Balesen cinbot, ald ob mas fie) Orumten am 
Weer an ihrem ute befinde, Hur wechſeln mit dem Stamd- 
puntte die Jotmen in Gherra}gendfer Wanniajaljigtrit. Bato 
bat man emen jedigen Girat, bald eine Menge ciayelner Feiler 
Gipfel, bald cine Hohemand one jee matlitie Speier por 
fi. Selbft nod tm Vatundulande, fait acht Tagereifes vom 
Der Aufte, geihnete ſich dad hertliche Webirge binier mir 
fart aut Doerijonte ab und einmal fab id es logar med 
titfer im Birnenlonte, ald ich ou} dem Wungofrome jutzt 
oud cinee (hethersung von fat SND deutidere Melen, Es 
war am Abed, Fluß und Urnald fagen jchen im Sibstten 
bee Nacht; da erldjlet om BWehhemmel in greker Oke cin 
rotjuntelntes Gebilde, gleich einer von Glutrandern umidumten 
Wolle. ‘Der Anblid war yowberijh ſchön und Qatte etwas 

| Ucbericbiides an ſich. In Bahebheit eter war ef das vox 
det Abendlonne verllacte Mamterungebiege end bie gange Ge- 
jSeizung cime Ust det befannter Wigengliigens. 
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Saon die wenigen Werte, die wir Sigher her den Berg 
in thaterifeyer Bezichung gebex funntem, werden bereeiien, bak 
wig in desrjelben ein hogbedeutiames landideltlides Objet 
gctronmen haben, und wie c& jet Ddortfelbft bereits cingeine 
Tourifien gibt, — ich traf fegar eine Dame darunter — jp 
dacf man gewiß icin, daß, wenn cinft die Stereije Babin 
turſer und billiger aemerden i@, awe cle immer reicherer 
Strom von Naturireumden &} auf Yen Planter des olin 
Heden Gnfimten wird, die. ehne Furcht ver dem frecticy fat 
emperintidligen aber Bow midd ollpe geiahtlichen Bieber, dern 
KIA alpinen oder wiſſenſcha ſtſichen Sport yu treiben fommer, 
tonya der Berg ja rendlicy) Gelegengeit gewabrt. 

Unſer Mebiege genligt aber nicht nur detartigen mgr 
idealen Anforderungen, jrine ganze (Figenart, jeime Hidlice Lege, 
Wine secllemiidy Bodenbeihawenbeit und anberes intht ermige 
lider es. Daf es ine Megenjay zu den jdjimem, jedoch vielfos 
ehr ſiartlen Erhelangen in unſeren sts Dtidee: Beriten aud) sen 
eminent proftiidjer, lolontelpolitifdjer Bedeutung iiß. Won 
lann wehl tehdugtes, dam der Getterderg dle Perle nvvicree 
qazuen Kamerenbeſinumg bedeutet und Tes die Entwidiung 
der leuteren ſich zum sieht qecingiten Teile um vicles Gediege 
bewegan mird. Som dice Geſichtsbunlte avd ſollen ifm 
Hot crige Worte gewidmet fin, 

Ter Razterunpil it nicht, wie men glauben fhante, eb 
cimiger Berg, fondern, wee wit ihn ja awd wierergolt ge 
nomt haber, ein ganged Webirge, cine kleine, im ſich ate 
oriblotiene Dedjlenbewelt, die bei der alliritiger und serhalt- 
nigmdgig janfien Abdachung der ganyn Griebung ce fo 
ausgedehntes Areal umidliett, tak mon daraus rede gut cin 
tleines Atnagteich modern finnte. Ftellt dog allein jgon dic 
Baks, nut der fic) tas Maye oufbeut, eint Midge der 
Atop eta wie dab Herwptam Weiningen, inde fle fait ſunftug 
Cuadratinciles Landes umbebt. Ebenſo febnen wehl mebrere 
hundert Gipicl die Hage, und mie man behauzert, lefien fh 
ater cin balbeS dendert alter Krater dorticlbfh madreiien. 
Man tenn fid) tarmad einen Begriff maden von Yen gany 
auterordentlien platoniidhen Mermaltes, Die an Yer Borgit 
hier geGau haber mogen. Wad die cigenilide erographiide 
Form det ungebearen Maße engehe, fo fletit viele eine 
‘Get breiten Rammeé dat, der, cteas halbmondfdrmig ned 
Chter prigeotit, in ter Aidaung des Weriesans perlduit. 
‘Tie gelamrte Lange dek fo gebildeten Bupget Setreigt eta fanl 
eile in Quitlinie, wahrend die Breite ele SF goed Miler 
nirgends iiberiteigen Diirite. 

Pet der folofiaien Habe, zu der deb Gebiege fid avy 
fuxmt, major felbfvecitda did) ag detreijt ter Climatijge 
Verblitmifle die grédten Mansigfattigheiten hertſchen. Wes. 
vend wir Drumten an feomem Fube. in Bictoria, jee coy 
jruchte Teeisgaushine fleden, Me nicht Gite bes gu 36 Grad 
Gelhus ficigt, KS tm Mittel ov} 26 Grad galt und niemels 
joft unter 22 Grad fiat, nissint nod eben him Me Temperater 
vod ab, jo tak fie berpiclawetie in Wepamia bei 700 Meier 
Hobe Serelis am teichlich G Grad wiedriper i. Du Buea 
Durite Der Usletſchetd ber 0 GWieter Hbhe ſogar 3 Gire> 
betragen Sudeer if be oben der Himmel merft bededt, aud 
twrht Qdutig cin jreier Wind, jo dak Yort, wie id ax mir 
felbal etfabren, Fuxropter night aur den gangen Tag tm Fen 
tonlen, jonbern aud ſtunderlang arbciten fnnen ohne Schaden 
Hic ihre Weſundheit. Qn nod griferett Hager, guse Becipicl 
an der viel genannten Wamesquelle bei nahtzu 2000 Meter iit 
die Temperotue terelts tevartig rawh, dab felbe die genamnin 
(djreedijdyen Asleniſten, die bed) im ihtet Heimat foum durg 
Dige veewhhet meres, eG auf dic Dever dortiethft nicht cas 
qugalten vermodsten. 

Die Vedeutung dieſer Thatjechen sabe ſich leicht ecmefen. 
Zugegtben mirelidy auch, ah bat Feber, dele grbgte Gand 
pinge def Duntler Rontinents, jel med) auf den Geet 
Stolen vicied ethabenent Hechthtones votlame oder ridtiger, 

bak mart e@ mit aud der gefahrtichen Wierereng bis be barauf 
fragen lonne — denn fxtmifd) am fid) darfte of da drrbin 
bei dee reineren umd {Ugleren Sufi, menighess in ver je aud 
gan trederen ober Grastegion wohl faum mod fein, — 
bo ift e@ Ded) gang jclbitoerfandlid, Deg dir Qronfheid in der 
Megel mm debe dohen Hegiene milder auftreten und fig 
leidact vextiever wird, Wher nud) gary aigemecin Sanitaire 
muh Dad Rita des Bits witlen. Unwilllurſich H(t man 
fit) da dreben fdjon ume teOmillen wedter, well einwal tor 
lnjtige Sdevinen gum Stilend fommt. Auch Appetit mm 
Sallaf mehren fie rajſch umd die ganze Reroewthatigleie mix 
aetrijtigt. Leele wnbrfirctibaren Thatfoden rriden fin, dem 
Gabings Bie arraae Sicaigteit px vericigen; deen betannelia 
fommt oud der frdttigie Weite dutch come Wufertbalt in 
den Treyen minteHene werede Aberows Grell und ietenily 
herunter, Der alte Gottetbera fieht im dicjer Begiehung ent 
twit cin Garten Ded Ledens mittee nm cince write Todeseegion. 

Ge unctectiegt atic wobl teinent Sweiiel, dak Dextidilecd. 
wenn cS dae Bohl jeiner jumgen Molonie and deren site 
Pewoeherer wil), met Yee Zeit wird daran dexfen wciifier, die 
alte Idet dee prattijden Gnglawrer, beſreffead bie Welegung 
von Ganaiorien im Ktamttungebirge, wieder aujgunthente 
und i file meinen Teil tenn mix wiemond teewlener ser 
Hetflihcung Meibesigliger Projette denfen ale bie Wiijfiene 
qeleBichafter, zumal Dirje in Ben vegen, aber med) unperbesbence 
Gebirgtsdltern auch fiir ihee tpeziell teligibſe Thatigleit treffr 
liches Watered fonder wirten, 

Ridst weniger bedeutſem ald die giinftige Seſdaſſen 
| bet der Hunmeleluft i de Fruchttarttit des Botens om 
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Samerangetirge, melee fich leicht ens Beer Sufammenmirten | 
von peti HaMoren erflirem lat. Ler erfte derjelben if die 
Trepenionne. deren youderartiq tretbende Ataſſ man ja yur 
Genayt fennt. Dazu peiellt ſich cine beiowdere Gigemigah des 
Renauallinas, Behrend ndmlid jeeft txnerhalb der Troven 
tee poet Zahres ztiten ciner trodemen umd einer regnetiigen 
Seria ſautf gricheeven find, fliehen dieſelden in jemem ticfen 
inkl Airiles buchſtablich incinander aber. inders es wemighlens 
an bet Rite jolt tglah regnet. Queielge Pelien mug tas 
Ramecungeberge ime geraden Begenfak ju anderen vullaniſchen 
Erhesanzen, die wegen thres porojen Wateriots zumeiſt jehr 
dare find. als ubetaus feudht, ja als cin wahrer Cuellertind 
teyendeet mrerden. Hundette von wafjerteiden, Naren und 
fajlen Gebergsbachtn rawkdjen undet bere dicheen Blalterdach 
ver Tregenilore, enter Palmen and Vananen, archieeenbeded 
tt Bauetmelbdumen end liameenmmundesen Ebenhöl zatn. 
untet he@zagenbem Suderrege und blatierreichen RajieeHauden | 
wed allen Site pom Ker Oke yet Ricderung hema, gleich 
meigee Huaritréinen, de von einem GreiienSaupte wieder⸗ 
anger. BSailauſig beter die engen Thalipalien, in denen 
dieit Brawaſſer fliehen, nicht telten, wie sum Peiipiel m dem 
jverati errahnten Getergedotſt Bue, bee ifeer groteaten re | 
Sderung writ mooshemadienen Risiendtiden, Ueinen, ſchaumen⸗ 
den Masfare uud den smajefldtilde Hecgatpfeln int Hinter 
qrunde die getreuelten Seitentiide jx dbnfidem Gerafmten 
Parti unſertt Alprn. Whee awh da, wo Scie Mieheades 
Safitt vorhanden iſt, ſehlt cs am Feuchtegleit nidt. team die 
ungenirin Dichle Beigeoelt, die fat dae gange Bebirge Bber: 
sebt, Galt den Regen oder memigitens die fa umunterdzodyx 
um bet Erdebung mogmiten Rebel lenge jurdd, jo tak, 
temealii) am Dlorgen, wenn die bier unter 4 Grad mérd- 
fer Breite fo entreqa am Gimme! auſſtergende Soone 
igre Gat emifaltet, héufig Der gamse Rickemberg cine eingige 
taudette Wajie darfiell?, Sind Garme und Feuchtigteit 
igen goei jebr wattjame Hedel fiir das Gedeiger Der Vflauen⸗ 
melt, o defied umjer Gebirge mod cinen meiteren fur Deniethen 
Seed in finer Bedenert. Wer je ert feutigen .Secrimar | 
Oyrihi” veer Bejus trant over die Appigen Gelande am eltrs 
‘etna bewunbderte, ber wird auch wiſſen. was bie Lava, toemn Fic 
tax cennal der Henpitterumg verjallen it, zu leiſten serwnag. 

Bir babe Mer Bhlanyenteredang bes allen Gealerderges 
ldon com Standgunft lamdihajtlier Sdhdnheit aus grdadht. 
Bir moles dieſelbt aber auch vow Pringip det Miiglicytrit 
cub noch ait einem Warte fenngeidmen, Der ganze Raweerune 
berg iit im Grunde ein conyiger trepihjer Ratuehandelsparten. 
Qt Wajjen glanjen Gier, umd goer bis jaſt 1000 Wieter 
hinauf, die toten Raylein der Ralbeeftaride eas dent Gebech 
utd bie grofer, Langen, Gelléraunen, woblgciormten Betzuen, 
tie fe enthalten, laſern cimem Ubetaus acomattiden Mella⸗ 
trant, In dieſer und noth mander anterm Hinſicht hat tas 
Sarmerungebdirge cine aufjallende Aehnlaaten mit Dew geqeniiber 
en der CeidRe bes Erdacila belegenen Hoglante von Adejfieien, 
ten mebriheinlidhen Oeimatlande des Rallece, 

Bow anderen jahllojen nuglichen Badenerzengniifen Ses alien 
Sulfons fet sur med) Des Judertohte, Dad ier hed) aulidieet | 
usb mit grofem Gewinn jur Heritellumg von des leqt in | 
‘Wife smmer mod) imtportirien Epitituolen zu verwetlen jein 
motte, ferner to Reutiquis, dex cine im grote Befldnden 
vorfomumende Lane lachett, Ded Gdenholges, veridjicbemer fiber» 
cus ſchatſen Pirfferatten und der fer haufigen Strednim. 
ponddiic, bie in Gemeis chaft mit angebligen amteren ‘Mrpreis 
planjen best gebettem, gedadt. 

Eo rend diele frevmilligen Gaben ber Natur imtes oud 
fad. fo tiegt es dom auf der Hand, bak Ber jp ührtaus 
fradibare Soden nod) manchts andere lhicſetn ſönnte. Man 
Mari tuan bebazpien, dak das eimgige Ramerungedinge, cin 
doh bo sringiger Teil wom unbercm cold angewachtenen übet · 
fetider Mobemialbejize, ime flanbde jrin miirbe, balh Curega 
wet troriſchan Predutſen ya verſergen. Auber Kaffer tdmnie 
tan hier gong tefonber$ vorteilhaft Rates, ber emerfannt | 
nme Dez centabelftes Shocige Der Vlantagenwirtſchait Parwellt, 
femr Zabaf, Seummotle. Chien, alle moglichen Berearze, 
we Frninti, Jngeer und jo weiter, ‘fees, Bataten, Rela, 
tas jeqt idon bert bie Reger mit qrokem Erfolge bauen, und - 
ented erehe ergielen. Ja, wir durſen tod einen Sehetit meiter 
geen. Die grofe Hobe des Gebitas ergibi, wie Servite angedentet, 
ten WB berjchiedtat Vflanzen enca 

Soh waierr inasf I cin: Grastegion den Urrald ab, 
tein eriderem Woofe und Pllanzea aus unicrer nordijchen 
Region, beapielsweiſe HO eine Heidefrawtart, 

cater, Dak man ix higeren Lagen bes Berges auch Be mriſten 
eler curopdifchen Nugpflanjen. injonderfest Wein umd Co 
cite dafiihren Tonner, Weld) cin fadner Blick erjalichl 
if bamit in bie Sutunft des alteregtauen Berges, und wel 
om bors Bild wird ex dereinſt Darftelion, wenn et dis bow 
Gnauj mit blutenden Planiogen fededt ieim wird! Wee 
xrnag gngenithes folder Ausichten noch immer den unjerer 
Relemielpatitit ale nem ciner verjefilien @riinbung ps jpreden ! 

Ubegteid) weniget als ton Dem if ft won der 
Tiermelt unjeces Gebirges ju ſagen. Aik je Bom in dieſet 
Hinbhe der Jdunfle” Erdlell ubethauvt umgleicy Emer, als 
hat ram jebireiden Steriqwenglides SGifwerengen cearien 
Solte, Namentlich fraemt der fo mditlide Elejant nur nech 
Wthileatsmegig fetien auf den Flanten bes Ys wor. Troy 
bre ithe cit Rinered port mech immer cect imtereffande 

Gime i 700 Deter | 

teridmindet Dir Balme, hattere Gemadhhe ireten an ire Stelle. | 

Aeber Sand und BMeer. Deutſche ollu dtrirte Seitung. 

Aaadgtuade votſiaden. Aen, namentlid) ter arege Schiapant, 
bedenn Leaparden, Meine, aber ſiatle Biel, Mntileyen. Mis. 
§Gweins, Wildfagen and cine Art fiegender Hand fomuren in 
‘Menge vor. Edenjo ie oie Bogelreelt bee reid. weer den in 
alien Vujchen Syreicrenden Rolibria bio jum meStiqnn Reul 
vogtl dnauft. Biel widhliger aber als elles dirs ef dow die 
Thatiege, tak ded Ramerungebinge fic) irefflidy zut Zucht 
bon MPawsticren cect; denn of Heke leinen heheren 
Dagen qresreide Weiden, die am uniere Umen extern. Zu 
der That Arde mat end ſchon im dew groget Gebirgsdorle | 
Buta cine Rimdoiehgucht, die im Hinfidh der Wenge umd der 
Gedhe ihrer Tiere iheesgieitert an der gengen tropitdhen Wekfatie, 
mo man Sera nur Heine, durftiae Fremplare fieht, nit hat, 

Trek alledem belteht aber ter gteßie Reid des alten 
Gédtierberges nom im etsat gang anderem. Wan wird fic 
wields wandern. wenn twit dafut den Renſchen hallen. In 
unjecem atbereollerten Europa find wir ja gewoket, ten Men⸗ 
fen nur gu Teidht als elm ledigtich Comlumeirendes, gue Loft 
fallended Individuxm anjufehen, ebmoGl ja gerade bei unferer 
bo ed) ctttwedelion Qedeficic amg der einſachne Ardetlet cin 
probujirendes (Has ron cimer jabritdgen drtrignisfahigteit | 
Baritelit, wie Yer bee Obſthaum ober cine uulchtade Muh ja 
aud mgt annéhemd cs thud. Wie dem ober and ei, im 
Afrite, mo der weike Mane in den allermeiflen Gedieten ger mide 
ater nur beddednft wird arbeiten omen, bildet ber Dlenich, 
der Sdywarje. cin gary unidaybares Rayital, Tie Heide 
firmer jents Rewtimeets, das wird man ie vergefjen Blirjen, 
thames nur mit Hilfe dee Regera gehoben werden. 

In Beeler Pinkie nun keer wir nech eiamal Bas Raweruns 
gebirge §64% gilmflig geſtelli. Es hat cimem reidee Stamm 
von fraftigen und inteligenter Gebirgsmenſchea. Die Haxpde 
fade aber iff, Dak dieſelben aud) leicht zur Arbeit heron | 
pupiehen find. Es ſchet dies das Beikpael dec Saweden, die | 
ohne Sdymicrighit den Aegern die Geroinnumg von Gunun 
beibeadien vad auberdent yur Beit bereits cine Anjahl ders 
felbem mit bejtem Erſolz in ihren Farmen bejdpaitige:, Mud) | 
beth totic, als ich mit etree einem halben Hunderl diefer Berg 
memidjen meine Heije ind Innere der Rolonie ausjiihete, Hn 
algeescinen mi den Leiſtungen Yer mod) gang ungeſchullen 
Raturtinder jujricden fein. Lie Acbeiterjrage, die in vielen | 
Teilen Alvitas lo geoke Sdyederightiten bereitet, liegt im Ge 
bicte des Ramerungebicges jebr einfed. Jas gerade Boge: — 
fay ju den durch hten tinttäglechen Handel vermdtnter, teiigen 
und buzumftolyn Tuallas am ſRamerunflae zeigen ſich die 
Slime, die anſet Cebirge dewehnen, die Bakwtri and die 
BSembeto, willig und anftetlig. Wa dar} alle aud von ba | 
aus tal Geeedighn: Hetnungen in die Zukunt blicken. 
wird die Jeit formes, we enuf tem floljen Hohe poids tee | 
Qriinenben Plamlagen and Saubere Diafer eurpotbliiben, wo 
Gethige und pelitiete Schwarze ſich auf wehiteltetten Feldern 
fumwmeln wont Gelbft autude Rirdjtiirme bid ment danaus auf 
das blaue Weer den einjamen Seeſahrer grußen. 

Wit fied ye Ende. Wir haben ein mur Ieines Stadchen 
aud unjeren, wie Sefamel, ja ſchen jo ausgedehnlen folonlalen | 
Beftrungen Herauspegrifien. Aber gerade dieſes come wird ame | 

 wrnfokt and cimem Geldedett von 400,000 Wart eetiprige, fouteHen dafur zeugen, deh unjer grofer Meidhetengler, der 
aed bier Dee Intliative ergei®, fe abermals midd vergrifien 
Sat end dak wir durg fein Berdienft 206 nedh fo gliidiid 
tonten, cin Eadchen vom den Parabeclesgegemden Ber Erde pe 
expifdym, die stam langſt tevcite vdllig verteill masute, 

Salome faust vor dem Kinig Herodes. 
iQirjx Peds Bile Scity Jos, 

inen Der Bedeulendficn Mnjehumpiyuatic bes Pariier 
~Salon” von 1887 biltete das groke Hikorijte 

N) Mentabe nett G. Rodeqtofie, bas bard enjett llebet · 
ichrijt naher beeichnet Hf. Dee Lorwurf gu dieſem 

Silde eft, wie jedermann iciſß, det judiſchta Geſchachte zut Zeil 
Jeju Chriftĩ entnommen. Herades Auipas, der uretſe Sohn des 
qroker Herrdes ber (ned dem im Jahr 2 nod Whrifti Weburt ery 
ſelzien Tode ſeines Baters) Telrarch von Galilzza und Perda 
gewerden wat, baite dic Gernadlin bined Halbbrubers Hetodes. 
bie Heredias. eutfahrt und lebte mit ihe m uatrlauster Ber: 
bimdang. Mieriiber tourde et von Johannes dera Tdujer, der 
damals ale Bukyeediaer end Bectindiger der wagen Untunſt 

| Ded Melfasecidyes cinen immet fteigenden Cinflutz auf dee 
“grifuliureden Beftrebungen diirjte dieje Thatiade vers Boltematien astabae, jur Hede geſteut. Aulgebeodd und, 

we: Die Eranzelien evjahlat, von DHeromes uoch beſonders 
| angetrieten. fic Antipas den unbegeerarn Wagner ing Ger 
Sjdngmis wwecfer. AUbet damit gab fid) Yas Jafterhalte Weid 
nod widhd gufricdew Ihre Made war erſt gether, wenn fic 
Qobannes tot wutit. Und jo lick fie tem cinft bei cinem 

Gaſtarahl three pes Beinleune erthigten Gemaht buch einen | 
unjiemlidyn Tang ihrer ſasnen Tochect Salome beriider, um 
ihm jo dee Befehl ger Hesridjtumg des Taufers obywloden. | 
Dice Seeme het G. Modegrofie mit all den Mitleln Kiner | 
reid und glingendee Bhentalie ansgetihet bis im dic | 
Meinftes Fingelhetien hineim md yu einer zugleich wirlunge ⸗ | 

bedta und befividenben Derflelung gehra⸗ Sin Hinkergrand 
auf rintt Erhttzung liegt dex finftere Tetrard) in ber Trade | 
chard vornehmen Homers ame haut gletchſam cmpfindungsles | 
und blafixt dem Serddendea Sthawjpiel ju, wahtend Heradiag | 

es | 

inter der Tofet ite geno beobagtet umd mit Unzeduld bin 
fat igre Plane gunſtigen Xugenblid exwartet, Cine yoblecidye 
Gruppe vou Bafien, in deren Wiener dee rerigiedenen Fm 
plinDumget Bher Biche Uebetraſchung fit) widerigiegele, ex 
{Ut de weeite Rdnigshalle; dic Wufiter tefien ihre meth 
würdigen Jafiremente, Das Tympanen, des Siftrum, bie 
Hare umd dic Fleen, crldnen, wed mitten enter ifmen out 
den fofibaren Tepyoden dewegt ſich die ſchlante, biegſamt Gee 
ftalt der verfuihrerija ſadnen Salewee in den langſamen, cigen> 
amlaa qrazidien Tretzunzan und Wendumger der eriomtatiider 
Tenzerinnen. Wie in bier Berzückung bejangen dlickt dao 
balb qridletene Hage, umd der berauidjente Tult rex Blumen 
jcheiai He nod) eochr cingutmioge in ihee Traumertien. Sie 
ſelbſt ih qlcid) ciner lebesden Blame, auf die Key die Fie tie 
flatterniden beiden weiten Taube niederlafjen wellen. 

G. Nodgrohe, der im dieſeun interefianten Gemélde alle 
die jeltenen, hein heruertagendes Talent charalterifirenten Figen 
idpaficn im glanzender Weide entfattet het, if cin Hingeres Bite 
lied dee fenngdfildjem Schule, Ein originelics Talent, hulriat 
te Dein firengen Realigmas und geunden Raturalisenus, 

Das deulſche Subhandleryans in Leipsig. 

Tis icdem durfſe oul den erflen Bie bie Seftiremung 
E veo Brohibeues Mer fein, welder auf um fieherder 
ND Nosiloung per Aaigaueng gelangt. Es bedarj ciner 

ete © aufmerfamm Betradjtang ded Gebsutes jelb@ und 
“TS feistes plafliigjen Weiererts — weld) leiflereen Der natur- 

geadh teidirinte Wakftab enjeres Belded jreilid nicht in felye 
untfefienter Brije gerecht werden lann — um auf Bie Gtord- 

| beRimacung des Bancs als cined modernca Werwerbehaxies 
_ Wnngeleitel ya werden, Tas Geweche ded deuſchen Burd. 

laudela tft es, welches HS wnter dem Hanen , Deutjches Bude 
handlethaus“ in ſeiner Hauptuada Leipzig cine Statte exricbiet 
und dieſe entipredyend ber vornehmen Rangftuje, die es uxter 
den Gewerben Scaniyredt, in grohen Berhaltniſſen angeleat 
unb mit aller: Glange umgehen hat, wie ihm die wikrdige 
Seriretung comer angeſehretu Korverchaft evfortert. 

Ter Bow erhebt ſich tmx Hiliden Teile ber Stadt, ter 
ſchen frit langeren Jahres felt alle Firmen des eipsigee Bae 
handela umjdlicht und ald bas cigentlide Buchhendlervieriel 
Lexpyegs bextehnet wesden seuh, Wit ber Haurtſront, welche 
unjer Bild vergegenwätlagt, nad der lebtaften Hojpitalitrafe 
getichtet, wendet ber vemfongreie Bow, welder den gretzeren 
Teil cimes gan Hauiecgevierta in Uniprud eimai, avd 
ſeine beiden Seitenfldgel freien Steohenfledien yu. Csnere 
teite (Hodtmdris) liegt cr am ter Blatofirage, gegenitder 
den HinHigen Parlanlagen des alsbol® ya fatularifireten 
Johennisfriedgofa, andererſeila am Grridjtowege, bem Hien: 
burger Buebof und test grehen Jehannzhoſbital am Gin 
gong pom Bororte Thonberg jugelehrt. Ticker machtige und 
vorglighd gelegene Bauplag, welder S000 Cuabdratmeter 

tourde im fecigebiger Weile von Der Stadt Seipyig deme , Biri 
verein Der Detidjen Badhindler” jum Geſchtat gemadjt, Tas 
Oufer, welded die Stodt damit dem Deuthhen Buchhendel 
eniatgentrug, war lein geringes; aber fie brachte es dech, wir 
ber Beridterflatice in dee entiGeibenden Stadteerorbneter: 
figung fervorgob, mit freudigera Stoly auf dic benorpegic 
Siellung, welche Leipyig in dee buchhndleriſchen Welt ein · 
ner i, umd mit ber zuverſichtlichen Hernung, dak bear Leip 
zigtr Vechhandel dic Surg Jahrhunderte erveadjene Fuhteng 
erQalien bleiben mote 

Gs find allerdiags Lange Jahthuudetle, welde der Stadt 
Leipyig ale BusGandeleplay ifr Gewicht geben, body miirde 
cs gu weit fiibren, in ber gegcewättigen Stigye eermul neher 
tinqugehen, eo gendge, dad Wefentlidjite au e juhres. Dripjig, 
Defien qtoke Mellen jon ie pudttien und oeeiyehniee Jahr⸗ 
Gumbdert genennt werden, bliifte, mit feimer gunſte geu Lage, feimey 
thifigen und hanbelsgewanbdten Beroolnertdhalt, wor alice mit 
der ſeit 1409 flocizenden Unteerfildt umd vielen gelegrien umd 
pornebraen Rollegiett, writer der beſtäsdezen Harlorge cinfidy 
tiger Landearegierungen und dart dem Juſautinenfluts meander 
anberer gladlicher Unibknde, cold) empor, Es font: Buch⸗ 
druct und Buchhandel alstalb mad Erſindusg der widhtiger 
Rent fi sn clipes moet ued anausgeegt ſordern, fo tos 
oF fribjgttig mit Frenljurt a. M. im Weiébewerb irat, jo, 
Dicken groken WMekplag pret Uherſſagelle und endlich lahm⸗ 
legte. So Sat der fruher allgemeix übliche Taujgoertebr, der 
{paler cimem penegelicren Abrequxngevertehe veld, ſich frit Qabee 
hunderlen in Sexpyag fefigeleyt end allutalich zu fdpimer Blule ent⸗ 
jaltel. Noth zegenrrartig bilbel ber budshaerderiitye Rommeiiftens. 
Randel der Haupibeitieb des Leipjiner BriGaks, welches mit 
142 Romuelffionseen G156 eumodetige Firmen vertritt, des 
Heit: deren tagliche Geſchofit recht mennighaltiger Art am 
Bentralpuntite veresittel!, Cine widhtige Erleichterung gu pods 
wdhigent, ſchnellein Sujamzermmirien im dieſet Bhategteit baciet 
die Genciditang tiner Bettellonitalt der Budhierderpapiere, 
Deter Arbeit von Jagr gu Gabe an Unejong wachſt und melde 
beifgielemeile iin detien Zahte (1886) gegen 24 WMillionert 
PudSdudlerpapiers verieilt Hat, Vntjptechend dieſen Zahlen 
breitet fith der Leipziger Widereivertely awe, ued av die Hebe: 
lide Gelduerrednung dee Blatjes ift trot tes Abbrudys durch dic 
reneren bequerca (nridlumgen des Geltsxenehts bebeetend. 
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Ungendtct def Aabrhurrderte alten Beelegrs der fremeder | 
Budhandler in der Menſtadt Leipzig Feblte eo lenge an einem 
qeeigneten taumlichen Wittelpentt jue Ccledigung ter Geidalic. 
Ertt ſeit Dem Jahre 1792 laſſen He vereingelie Privatunter 
nebmungen brobadjlert, welde dieſem Zwede dienten und jumddhft 
in wenigen gemicieten Simemern ben freinden Buchhandlern ger 
\AdHlides CédeQh boten, Eo mangelhelt vicke Cinridplumpert 
waren, jo Deemien fic doch Sher thren mddjfien Jireck himaws wejents 

lich Derm Hulamemenigiug der Buchdandlet unter Fie. In icine 
Bereinigungen wucde allaalich der notwendige ideale Befiges> 
wenlt qri@alfen, das Beuntſein dee Sobran Berubsawigabe ge · 
arti und dee Achteng vor ben Ferderungen einer neuen Feit 
angebabnt, weld enblidy yu erpoingen — wit erennetn beer 
time am ben erjolgteichen Raxxp] gegen den Rodored — erie 

dem Borſenrereia der derſſchen Buchhendlet gelemp,. IAmmet⸗ 
him dezeg fic die Wandlung tangiam, ued erſt tas Jahr 
1825 feb dic lamge puvor ecftrette Grundung ded , Birjen- 
vercimd”. Hoch cin Jahe jehnt langer dowerten die alien, une 
Holibaren Wednungẽe uande, bis endlich tm Jahre 1830 der | 
Pachenvercin im die von ibm errigerte , Dewtide Budhinviee: 
borle” cingiebem fomnte, welche thre im beſchtankteten Gere 
halinifien besher treFlig exfiilte Nufgade ime nsQiten Jahre 
dem Heubou fiberlaffen wird. 

Ueber Sand und Weer. Deutſche IAlluſtrirte Seitung. Mi. 10 

Dicker Reudau, welders den dermehtſen Anforderungen | man von bit Strase burd eine Sab) erjundent Sorhore 
qracnitter ſich sur Rotwemdégteit machee, wurde ver der Rantater 
verſammlung des Jahtes 1485 mit cies Geldbeoiiguiag ven 
900,000 Dart cinflimmig bejglofen. Or wird nit mur 

auf weniger Stulen exeperficigt. ReGes umd linls deny 
_ legen gu cbemer (Erde gerdusrige Nebenidle und Der bider 

einerſeita die Bibliothel des Borlenveceins, arderericite dag 
auslomuilichen aum fr beratende und feftlidye Serjammlungen deulſcht Buchgewerbemuleam. Qe beiderjeitigem Brit 
bieten, fondern meden der Geſchafradelle det Berens fiir die 

ollgemeint Berwaliang aud den geereinniigigen geſcheſtlichen 
Unterneherungen. des Bbrjenoereind Untertunt gewahren, jo 
namentlich den Bureaug und der Druderet des Borſenblatſes 
fiir den Deutjchen Budihawrel” wd der , Sefteanjtali” nes 
budhendletiſchen Schrifſvetledrs. Eimer der madpligen Sciter: 
AAgel Netet in port grohen, lidjtherdMuteten Salen prddptige 
Sdeme far Ausſteuungs pwede; cin Anbau an Dielen Mael beber: 
beegt de Dructerei des Dorfendtatées und ded Hudhandlerifgen 
Adte buchs watrend die übtigen geihaftligen Raum im 
onder ScitenMlige — Bem auf dem Bild in flarker Bery 
jlingung fidtbaren cin Unterfommen finden twerten. Dee 
architr tien wcſſaca Servortertenbde eeter geri gentidte Eddau derie⸗ 
Flazels behecbergt Beraiungajiarmer bes Veteinsborſſaudes und 
ber Ausimafle fie die veriQiedenen Berwaliungszrocige, 

Ler Fremibau mit feiner glinynden Pafinkenentrediung 
biclet im duringefednten Wittelirett qui einer Grundfläche von 
eta 500 Cuadratmeter einen machtigen Befifaal, yu weldem 

= a, — —— v 

If 

fiellen yori geréumige Treppenhiuier Me Berdindung feerehi 
mit Der Stake mee mit den Seitemfiigele in beawemer Weile 
her. Mehried angeortorte charattersiiije Teeppentdree dieaca 
bec Aeberrerdendung ber Raume and werden mit igcen Sreites 
Treppen euch tei choo ciniretender Geſaht G4 als niglih ep, 

meciler. Uebrigind Marfic wenighens rout Feuer in Dem Lardy 
aus Stein und Gijon gefdgien Bau nichte Ernſuſchta zu Sciirdyin 
fein. Die SAipjer des flatiliden Nemarfjancebawed find die 
Urditelien Heyer and noe Grofheim ie Berlin, Beem be 
wahttet Veiſterjchaft die Reichihaupthadt cine Juse ferree 
togeuder Barwerte verdant; dic techeiice Uusfliyrung bejergt 
dee belannte Weipgigre Firmna Bauer & Hokbod. 

@s eriibrigt nom, Uber einen interchenten plaiiiiye 
Schmuck im Méebelfelde des Wittelbawed cinige Work gu 
joger, Aus nveidelgctcdnter Wedge aul tesfliges Reelole fre} 
heranfiretend griigt den Beſchauct aud der Hoge Ader dem 
Wittelfenfler des Feinals cine finmig erdachte Statue bes 
Buchtandels, cin Werk des Leipziger Bildhauets Projeice 

re OT 
be 

Das nene deutiche Buchtandierdaue in Leipzig. Origimaljeichrana von V. Stragterger. 

SurStrahen, Dex Qanfiter bitdete cine (chine junge Patriyierin | gue Meet” beftcitien mizd — jere Toster aud geton Dauſe, 
aus bem Seitalter Durers und gad ihr die notmendigen er | 
lauleruden Werfmale te Geflalt von Bod und Budorudprefic 
um> cinem lerberrumgtunten Wierlurfiabe, Tie makroll be | 
twegte Haltung der biibichere WeBelt in dee malerif} geidl | 
figen Trad, der edie Mwedrut dee jrinen Befits wirten 
ju einera gladliden. cefrementen Wefareibifthe gujammen. Die 
Figur it 2% Meter hed) ued wird weit ihrem iim Maree Mee 
ordnung aenebenen, awd) aud anſehnlicher (nticrnumg gut ex 
fennbares Beiweel reclentlid) per Crldwterung der Swert 
teftimmung des Pradjthaucs deme. 

Literatur. 

— Senn Poul Lietaw tn jrimem .3uq uach dem Weltrn™ 
Recmiegend Dic meil Mibtegitern gringesten Ereportimesliege int 

‘Boge grivtt bat, je yigt cc in dem jing eckbimenn pion 
\einer Berliner Romane feu dard ten Titel: L Aree Barden” 

an, dak er tice fein Antgangspuntt ven pany autecen Mreiéen 

simint. Minder tec Arswt te Bes Bowes ‘cinledRee und gefind | 

| Weteren 

User Bedeeteng find cé&. mit denca wie ef Hier yu thue daten. 

Fcken denen, die ſaeu in ten Dative deb Glens yue Beli gee 

fommen, Geben jere in gevifere Sivne net Betlagenteecteom, 
{Ge die Dic Aemat beſenders emphudiits if, de ibacn tos , edt 

Dene ied oo NiGt an Dee Wiege gefungen bat, Bak fie dereinf 

Gh derden Ginter elecband wiibiam sefarenengehicne Wusdader 
weridanyen mififien, et thee Behe yu weetergen. Yoel SAidlak 
Dicler deiden Gettungen flict ber Erzealer mit geickidies Qand me 
cinander, Cr [Gbrt und gird mit Dea eeflen Saruten mite in 
Vic, tirke Not bintim, wad Yoh Keigert fid Kine DerPrdung row 
Stle yi Stale. Die ſeelſſaen Mample, Be ſſa bn Geſelge der 
Acmat cinketien, fred cf, dir Un Seiciftigen wed ge Bere wit 
jibiendee Yengen et ued ya wien weig. Die epee Ruhe, die 
cinfae Sacblidiieit, ait der ce dab Cefchetende in Since: Gate 

Geter end Meredebenlagen ued SHidlalovertetiungen wad im feinen 
auf tas innere wed Gefere Leora der Dergefirtim 

Perienee PHilkert, made de Bivteng vee Hetdetnife nue um fe 
erqreiienter. Wie im Leben felbh fpietee vie eridiitternte Tragit 
oul ber citem, Die freundlich veridbucnte Udiang aut dec eeder 

Scite unsssticibor im ciuander 

begeqren, defen Berehtigung wir niGt in Aberte fiction durice — 
beeGhtli® ber febr gemagien Act, wie ex der cinen feiner Heinen 
bec die Felgen cined wmbegerifliden Heblicites meit weber cittestider 
Vomee alt didteciiter Reulequeny binkderdilft. Nethrli® feoct ec 
ouch ix Dicken Doll cee zane Betteric ven CR und Scacifinn ins 
Treen, um ed fowm Gaubdgejte mIghhe eluieediead ye macen, 

und chen dicier Geifl. dieſe Dertetlungsteeft, wecbunden sit cieee 
Har grolieterier Reumpofition, verteihea term ganyn Romen den Stempel 

theo Bebeutenten, wie oo bon cee Flere bee meucron, edgefliricn 
| Peciode Dee biclgewandies SchrtitMellera ni@t anders yx evwarier war. 

Rex binfiGtlad cones Peewhies wird | 
| feine Derfielung manGem Rophhaticle ead manger Berecipeug 

‘ 
~ Mn Stelle bee entififirenbem RNallen der Maleigen 

‘Periode unlerer Litereter und oer (ORGre, unteabren Teel 
gricihiee Orr Howentifer if im waferer Jeit tos ete erpitiende 
Belteslid getveten, Das an denlenigen Etetlen, we ce feine Heer 
tedeed cinfibrt, fi yar Grjictesg voller vebeuewahrdeit geen bes 
Tioktie dedient, der ia ten delerflesdea Gegriten Seimifa if 
Motec den fiteroriid@en Fryengnifion dicier Bet mehnen Ba zisi- 
lian Shmidre Grpehlungen ane vem Leben ber eSerbanrifiger 
Dewgheteehner Mngh coe Herverrogente, aligemrie anertamute und 
geichdtte Stelling eee. ined Ret gelungeafien aber enter deu 

pabircicten Vertcu, die cx auf deeſenn Gebicie geifefen, if trim 
-Bubceridier ven Witteumale*, der feyt in tee Tenthbee Ser 
lege Aafia, Etatigact, auc af Bud ecificnen i. Den Lele 
tee verignt Jebcgangs vem ‚Ueder Land und Bere” Ef irks 
trgcrifenbe une ton Letenttoobrbrit griéttighe StitenbildD yer Genige 
teleant; unjere seu hingugetretenee Ppreunte ober aches wit web! 
auf die Srdabritee dicies Berted mock Seienter® dinteiſen. OA 

Dec jrder Ton, ter darin eugrihlogen wicd, eat und cin, we 
enter fidirree Weiferhand dee Aleag jeuce Gigca, burg term 
irefilidee Sau die lunkiertiqen Bowogner vou Mitieewald Fh ud 
ihren Qukretieniea Mngt cieen tecithin Hingeden Auf vecidefit 
deden. Die Geibite ded Lautenmohers und Wrignnhdndiers 
Jodi, der im feineer Deimetect pipheich 944 cintagerbe Eheenaret 
cined Bubenridtecd beticibet, und beer, die er im bein feteweres 

Derkdngnié wi Ginringieht, find cin fe treffentes Spiegelbilb cines 
ucidfigen wed dabdel ben wece Leidralhafen Derdeibiten 
Veil Abres, Oak ike 2aQ dieſer Ridterg bin war wemiges oh 
die Seite geftetlt werden dari. 

— 



B10 Ueber Sand nud Weer. Deutfde Illuflricle Zeitung. 
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— Grofartige Sredjiwerfe von heher SHenbrit end 
ficinere Gabe toa ancretigem Viebaeiy legt der eidnacatamann 
im dighes Jahre reichlich auf dex Bhtertif®. De ift van erpeser 
Gettung wright da Bert pe mevsen, Rem zugleich cine wiht 
ge unteriGdqende Canfigridihitide Hereaterg inmemoynt: Die 
Ranhidige Bialiend*, in geograpbilch«diftorifijer Ueberfist gee 
{hittert wa Tatl een Sagow (Siungart, 3, Engethorm) Die 
fodteabigen and debei Ietenvig¢n und anipregender Deehelungen 
Yeh Seraienee Gelehrien fab begictirt vom duberfl gaGlericen 
Rodirungen und Helyidrettten, es Seach bie nasibaleeflen Mhe/tier 
wee Gegenwart ihe Beftes zethan baten, um den Brifirre 
terrin ber Boxteoh, Bilbectei unk Weletei einert grefen Brrr 
qangeaget im micbigher Seiſe gerecht pu merser, — Au cin 
wehhczeces Bert vermandéer Battuny daben bie ,Manfibipecitaes 
Bilrrsegm”® won E. W. Geetiane lo Selyplg laugh fd Sobx 
gebrofm. 19 wen eriticnen firget wed desen ver bie Beitr 
Bbicjterg ber Hanteadgade, Be Hewgzit bihaudaind, und grer 
gunidt den Kiinitt, ber ie 47 Galpgaletiafete sie isalieniide 
Rush 318 yom 17. Jobehambert Seri, femie die gmeite biG 
Bigrts Gigherweg des britten Gopplementd, vie tril’ eomfall’ in 

Hoiglctmit wis aber cech in weiter Garberbrad Erzamungen 
pom Witter umd ger Prilbrenaifante licfern, Son bet ale 
Kegttud po ditker Qardeadgote edeada etſcheinenden ,Greadyfigen 
tex Munfigeittidte’ vom Anten Gpringer fet der erſte AD- 
fanites, bas Bitertum, derelns dic drine wecbefierte Mejlage tebe. 
Miardeit wnt GomeceverBandlighkit megea dieſen Leiforen gn cimer 
fete fictectiqen Beigade teb Bikseratiok. — Ihen vale vermasdt 
ig Geers Hicthe Multucgeldidheedes Bildectad mes deci Jeger 
headerten· (Geinjgig and Wiiexhen, B, Hieih), exit deffer 4B. Liefermeg 
ber fini: Band begarmen bot. Die virefte, auf berm geveriéffighen 
mrtenildee Bege ecyieiie Mepredattion oon Aunfidianern cad ten 
Reiter POR, die dier poe DarfieNweg fommeen, vecleht datet 
Padtifatien daen gam eigentimiden Seuber: den Meig voller 
Uneiticltoria!, Dee 'O3n 2nd interefjaut ecdfinete fiahte Bond 
fol tab Seiletter Gadwigh XIV. per Abſchluß beingen. — Die 
[ddec Wukgsbe der Werte Hand Metaris in Geliogravere ven 
BH, Anterer i Bien if an heer 23. Birlerung aungelangt aad 
biftet jo tereit® vive {eke antetrdide Gamelung Srowrieabectter 
Berke bes green Melorifin, Uecer ben im Dauje deb Yogeed 

eridnraceen Qieferengrs finden Feb vicke ee nig belannte Rostvalitioncn, 
unter denen wit Selonbec® cine Beibe phanbofirvelier Sliyer yx 
Rider Bagserd , Hig der Ribelunges” Gervecteben wellen. Bug 
tan Dean Gisuficder® ,Gtudiex wed RKompefitianen (61, 
Gein, Dori Areukmana), dle ver Bhumene und Pilemperecit 
Cenamratalecbilte ber crixee ſNen Wet abyegemineen miffen, find 
um tine Beige vorpbglider Biditer oecmedrt mech, 

Boe Goel] Srennede, dem gevanm Renner ven Land und 
Gentes anferes Delticile, if cin neucé Beet eciAiene, deb ven 
bickr MenmeciGalt cingehended Reugais gibt: Bit Gngsand, cine 
Ghudscnertir dues Leudea und sie Gesſſchaſten pollhen Monal und 
Dilterwall” (Qeingig, Ferdicant Hict A Sobel, Me ob fig nee aber 
um Dinge BoubeX, Sel denen Be icibtide Knidauwng cime fe 
Weelractide Hole [piel wie im dichen Gal, te if ead foe die 
berebeefte Feder bab mit oem Stiejt gemicharic Bid cine SIAR 
wanidentmerie Beigate. Gie fiedei ſich bier mw tebe Mah wed 
etfreetetybes Ffore gut Sromtang zebracht, cbenſe wie in debfetben 
Berjaffers vstictem Wet ,Gurze" (KR. Schaly & Cony, Streb- 
berg i. EJ. Jn bem cinen wie Bem antern dieſer Pradmeecte 
wedicin Qondigeiten unt Seldirsis wit det Dachirkssg oan 
Serenciumes, ven Bolftigpen wed Bellstriud ssirfham ab, wed 
eed veceivigt G4 wieder ge pridiofenea Geſa⸗itdildern ber bee 
treffenden Dinter und Voelterſcha farn 

@ine {eye elegeaa gedundeae Aadgabe don Voſerh Breifecen 
ben Gichtader ſſe Meriden deeniſchen Fiecten ger der Betleg 
ton @. F. Anelang in Leiggig orvanbaltet. Die vier Bante ente 
fallen die GPiidien Medigte tes grehen Gyriterd, die explbienten 
Gaupthtde der Remantif, ,Ded Leben cine’ Tangenigis” ead 
wnbere Stonelien, ble temauartigen Gaighungen wet Todos aad 
feine Ghaſelen, , Whang usb Begenmaci”, we geiftiden GBedidite 
wm bie Dramen, Dire Retgobe if ioe gefamadeol ab Nbc 
welt there in ble Mugen falleaden Medfatiung cin jedentalls will 
fememed Beibeodttgriteal. 

SEdiichicd, mekchaltiges Gersdetirden, tarckyogen ven einem 
Rebates, feinen Qurmse, deſcelt die eametigen Eatter ber bei 
Braue & Schmider in Wieden erfihicrence ,Spiqrerg Maye, 
Sie wnfahi see Auswahl derrarragender Gerite Ors Mrifierd 
in gelungenes Rupiecderadrepeatultien wel phetoprephtider Geumd- 
tage (Gellogranfire) tox Dr, €, Bibert, Geraubgrgrdes ven Eugen 
Spigweg, ders Refer bel KimMbiert, umd cingricitet burh cine 
Ichi gettriebeae Ieber@biflide Chwratieviflt ted ſurdeuaen 
-Dlatergumocifien” au8 der temthrien Feder Ftiedtich Beds, 
En den poll zaencg gewmihlica Btditere micd jeder fix aaive 
Eeipfintung aad gejwadrs Qumee Jupinglide fine wahre Het hent · 
feezbe daben. Gine grotettece Que beſern vad im gleiden Srrtog 
trichienene ,CGcrdinter-Zituim”, 3, Mell, bem yo gealgender See 
Prtilamg ber Kame feined alitelirbien Gatofers bit Bir ſche⸗ 
iket tietertall caftanden in ber chembafeOft endgenetenes 9, Gann 
feng ,WMiindmer Bildecbogen”, die ibren yeblecdhen Morgdagerinnica 
fH ireffliq anreift wad fo bem althemdbrim Ref dieſet decchden · 
ligm Gage ooMfenimen getedi vied. 

fen Hamar im Riwdere und Delleieien fet befonetiq trinee 
fe {iG eefabt anh yughid mit folder Ancaut wirdergegeten au 
Hendidel. Es wicd baker wit Dresden begebhs weraen, deb 
ene Gemmniung ton 20 Bidtiere , ub W. Qendetelé Shguentug* 
neumcht ead te degant gbaadener Wbenform tel TH. Hendſchel 
in Franffurt «, M. echfeuen if. Bech im diciees Gel if car 

gehts vec Popalacitat ded frabeecfechrnra Weifiers bes werctere 
Bact Sher@efig, Dagegen bot bad act, und goat dad in gee 
buntene Sebe gefofie, rinen sorshejics Aateil en Bem Barbe 
oDet Qubldtroe", Gedidte in oberbagrifger Resbart oan Ronrada 
Qreger, mit 25 Beesealionen Winder Roeder (MOeten, 
Sr. BeFermann). Drebee Semibrt Gd als cin waebiger Mode 
jegr: Rort Stiles, Celine Stmctahapia, .ton'a Aidide'a” 

umd Cedicic pea der Giab" bethisigen cine WredAfigteit Ser Emr 
PLobaig seh cine predtige Scragiersigheit bed tnappen Rusdrads, 
tie fe aur die wetentete Read ye folber Ph Meinbar oWlig 
tunfiod gebenden Katutwehthait breeesynaefalten oromey. Die 

jiter: Sedide deigeetenen Headewngen com Defregger, Getanet, 
Oheriiater, E Venuntrannu, Engel, C J. Ber, Raye-Yret, 

Ueber Sand umd Meer. Deutldje 

QD. Salitt umd anderen sigur, deh dirk Alufilet bot oberbagsitte 
Baltkreien wiht minder ved in ſich oulgenammen haben und mgt 
feemiges edt wickeryugthen verſtehen off ber palfeelailide Didur 
— Gul SiferiGoed weyigend, wir Der Gener im Sade 
Gant<i*, cin Babenccum fdr lefige wad traucige Budhanbier 
(Wagttucg, B, GGmid, &, Weilage! dighh dard die DeeVigtrit 
feiner jogirelGen, ti9 in Gavia, tele in Berien erpahiten Gee 
fedides, bie FG Ge der ,Meinen Qebfate” po cieeen launigen 
Oeſderacdiat Rigrm. — Dem grundorutiden Fajen, bab in etn 
deegneaaten Eehiplangm meliet, crit in dem ,Boudsle* ven 
Gee Smucto Weipjig, Mad, Girgler) ive derhank franpd hit 
Pitanterie gegraabet. Die vlecyehe Cregenyidaungen, bard phot 
gtesieigea Deed oon Giengel & WMeefert in Deetden in Polls 
otiginalgetreu Wwirtergescten, gtigea dea .Thic”, guet Teil abe: 
aud ble Ungesiritelt ber Parifer Medemualer. 

Dab Tiericden, samentlidh babjenige unfree Desttiere und 
tiaiger deſendacs belicsten Servctmer der Wenegeria und yeologix 
form Garita, Gabst cine Iebendedrtig danftier a⸗ Onterpreietion 
durch , Gia GHymbes” gen Fedor Flinger (Breticn, C. T. 
Wistott), bad feinem Aube nod gor in ter Befalt auftritt, 
wit mon fic on be RaldenPiyerbidern ber Meier pe fee gee 
webet if. Die mit perblleisedbig wig Witten exferorbentlia 
treffemd gegebenen Chacatiertepen aus dee Blerfiblers und Boge 
tact Riefern gugheid teefilide Dorkagen fie ⸗agrhente Grime und 
gree SeiGner. Diciesigm ater, bie webl malriiten Geſchmeg 
beſihen, aber auf die Fegeweg bet Stifted Pa mdeber wertehen 
sber ciamal ofme benidbm mit tem wemiticder dee Molue ſccht 
extrammemn Staterial mitt waten, enpfebit fig , Die Monk 
ted Pflaryralkeiens”, cise Blencegebe gen B. Leperis (Pectin, 
Wilh. Boies). Aus forghiltig gejermeioen end gricedmeten Buren 
und Geifeen celyeotic Gebiihe bee vecfdiedenfiex Het ge feriigen, 
(9 tine nasmesclig ber patten, firniges Brevenbend wOrtign Buf> 
gabe, fuc bie tlefed (giembdid autgeftattete Witum eingetende tin- 
feilumg gilt, Dee Heasliden Seite deb meinen Dietent aber 
trigt bel ,Qoulfrawmbrevirr® den B. Rlorent (Girebhary i. E 
R. Shey & Cony.) Rehaung, dad in trapper Gefung dder vie 
weſenttia en Feegta ber Aucht und des Hauthele Belf@ink erteili, 
— Bie Becuftinterefin ver Meancraeit chec Ainten Forderung 
bard Berle wie Hothi*ilys ,Teldenbud tte Meufiente” (Seige 
fig. @ GW, Gibenerl, dot alt Rontoow Hie Highege deb Danden⸗ 
flexded und au Hediflugebeh fir jede teuhmimeiide Sareidſtube 
trefflide Dienfic beiftet, und FFebbels , Bow ter proltiiden Eee 
wertaichte“ (Geingig, Reiaheld Betoe). Let Programm dicted 
Budes geot babin, ,bie Gicundlagen, Witte! und Mege Beyubeten, wit 
Detter jebermnann, gureal der Sejhilidenenn, bee Landwict, ber Ueintet 
und grijere Mapitalit, aber aud der Sreblame Handcrerlet wed 
Grtciier, wie exch der ue fein Bietihalteleben beforgte Beate 
une BedienBete, fra Eneccbsirore ecfotgerif grfatim tana.” 
Dele Ined if bern exh in wonfolimder und einleuqtentet 
Deiſe Redaung geirsgen, wege dic Wiveivtang barectheiet Bode 
minner ded Reigt thet. 

Der fie Dugendfeeundfialten immer gilllg Okibeabee Galle 
bet Sesfemmbeditreibras formmt coe Rlbum [Or faner Baden 
unter dem Titelt ,Muk der Jugendpelt” (elgg, Balt. Felgldel 
exigegen, bem beard ſadaen. finnigen Ginbend, Titelbite, grfgmads 
bolle Geitmmmrabarungen ic. ein Suberit gefétiges Anoſeden vere 
(legen in. Deefeen slietemfaffeatem Lites bedicut fis cud cine 
Genmlesg efter beatiGer Madrilieder auirt and ewer Jeit, yar 
forrmengefieOt vom Dr. @. U. Gacljem, mit Arbiſtumgen von 
@, Ridtee und anreres (Danyeg, Teeny Myt). 

Angenedee und grifig aufteedende Uniergsitung fOr Fetzeien 
und fimblide Stubelumben tietet See Meine Rebfmetee”, x 
ieAsizees Rajfedbud Fer gute Minter, Herambgeecten won Ered 
Rawid (Bremer, WH. Seinfied, 11, WeA.s. Bar Aotten tang. 
lertjjen Sdaud Gat Cast Gegeie Serge getragen 

eQuntert Eqdjlungen aus der Aistectee [Gc Riedrfube und 
Mindergerin” wen Lima Mocgenfiera mit F ferbigen Bidern 
had Bguerelen sea ©. non Areter (Gtutigeri, R. Bkicneneens 

Bering) wicca saterhaltend, beleheend und ergiefend augicid, cin 
Borug, ten mix exh der im glelchen Vetieg exfhlenemen Ure 
viblung {lt ſtasbe; ond Garden tox 8—18 Jateen, . Die 
Minter von Budget” van Wl. 2, >. Ofiex, zagrtgmen dacfen, die 
mit wler ferhigen Sidern roa Gugen RilmtG gefamidt if. 

‘Mbge jeve dicler tx erfirr Lise fic ban dees ſarigen Werhnaqts ⸗ 
iS beedneten Gaben ta und bert, wo immer cin quick Bod 
illorwice unb angebracht if, cas Prewnblige Grdite fiesre ead 
AG als fo frevbejpentent eriecifen, wie of in ber Whflgt derec 
Uegt, die die Gaben ext ven driftfebiten Bagertilge wiederiegen! 

Bilbende LAilulte. 

— Bemis Bakait, der gtoke belaiſche BriGigtivsaler, ia 
timer tdererypolin Qershramthelt eelegea. Seln Ruhr mucde 1841 
hegréntet durch fein crſes grees, in Morepettwen, Aeidnweg und 
Farbenflliung gitkh aubgeyci@meted endive | Mbdantung Kotler 
Raid V.", ded gujenten sit Bikjecd ,Pemproeif wer dries 
bon Barguad® cine Sriumpopig durch balb Furova Girt. Ramers« 
Ud in Deutſchland marden dieſe teiver Bidder ofa tinflterijde 
OferSerungen Seiradtet, und mon tenets wikt geneg bie Rrojt 
und bie wit Berieiang der Fatben demmdern. Eo iff Betait 
Baty Gefsnderd olf cinct deticeaca gu teyidacn, Die Se Deut 
{oud Yen Sie} der realttilGn. durch Fak Artotit virirnden Hide 
tung Gite bie Getantetmaferc? Yee Gonllubhtule unm bie Tiiffet 
borier Nerantiter vordrreiteten. Gin bleitentes Aroeaion it 
DeatiHland feud @eLaie puch bad im bec Natienelgateric zu 

Berlin befirtlide Bild .Cgqerram lebte Stunts”, dag 184% cae 

Bliuftrirte Zeitung. 

+ Sock", Seri wow LB. BWinterckh, Welt ver G A. Raids. 
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flanb, ben I8G1 bein brite® Qeuphie ,Dir Belfer Shite, 
qilor extecifi Eguromt xud Hoot die tegte Eher“ fotgte. Aectigen 
durch entfiand cine grebe Rryohl Meineree Gheerebiler und Paring, 
Seik dee Wikse der fedyigns Zetztt jxtoh lhe Balcith tinPirrdge 
Sefalrangttreft ber Wooegmen begrifiem, umd fein leier Pderiser 
Beriad .Die Jef in Teurnai’ fond mit Reke Mache Biderfeger, 

— Det grebke, vee ber Sertiatt Wlabrevie ie birlewe Joye 
Gn Uraleatun gu rerielleude Stactiaeey en 6600 Mal 4 we 
den Beaesbern dem Ardiutira PerEenea gugefallet nnn 
we tttem Muleam fir eine Provirgiathadt won cites 60,000 Bis, 
mognern*, ba mar bad zur Semerbung gefellte Theme, — gy 
beiten Midect Dertſchta Sreife ban je 2260 Mert erbieer Gaya 
Bedreee jutior, cin jeyt im Berlin chager SGoler Betreggerg, 
un ¢2 Blgiing ber Firtee Befkbaneribale, Dfitar Mani. 

— Breteler Peltenteter, dee beriibmte Grfinder bet |e 
dltauud Remifrien Gemalhe-Regeneretloaseerlasere®, bidt in 
‘Miedenee Dercia As rationele Melverfaters civen interefeaisn 
Dertrag, in eeldjem er an der Hend vox yrattifgen Derlegengee 
Den pohleciG erifirsenem RoaAtern weiineilte, Se eb hee munente 
ox® grlungen fri, darch cine Micheag gen Copetdalfam yop 
‘Kmmenict ten Oeifirmi’ pan allen Belsere ge entfermen, ober 
bah bie Turben faGP eefdddigt merten, Bithtt lennie men wa 
bon Bettfojerigen Kepmerationsverfagren Setematlig me Dery 
Arniffe aufliten. 

— Der Megiburger GemdlereReurnter Gelert Gat lertre 
die Biederberfietiung einer Rogie ber flgteniiGea Staterma select, 
tele megen ikeer ſeuhen, wieDridi gitidgecttignn Gntfehing top 
Deterefje Set Aanfifrennde ouf id piedt. Das Bed if aul Fe 
tafigemebe qemalt unb pen dem Huielbellies Batrutt in St. Wary 
we} bet Sei Resfile ertrordes. 

— Je Subape® if bie HeebfawdAelinng der Ruztyete 
bam Muituiminifier Trefort eedf[aci marten. Gie exit 95 
Werle toe SHR HonFiliccn. 

Tonttunſt. 

— Baeble de Sateſatt iibt auf feiner Mongertreife, dle ex 
in @emeisidale mit der MAtigrs Meviersictucta eos Berihe 
Mary evdfiibrs, doe alte Ergictangsicoft und Sryawbhernde Bistuag 
ver elem onf bra melbii@en Tel hiner Hubdrechhelt aub, weeit 
inbed {ivetweg’ griegt [rin fo, bab nit aud bie reufiistile 
enpfindende WRinnereit tere Gom fear Technit wad der ter 
thfknben GHinbeit ſela⸗ Rowe vole Asecleruung pole, 

— Tak Srhreden, dem Geigeaden cine Mukleriie Rig. 
tung yu geten, Qofirements non ber Bote der alien itotieniiges 
Mcifergeigen gu erpruget, bat fat Jabren cine beseigenta 
GBrigerbeaee, Otto Etyinemann te Homburg, zu umjefenden Strdea 
veremlaft wed of If then nad vieen Serſuchen aud wirhid ger 
fwegra, Qnfiresires: Gregufiellen, bor ah Dolemmenheit web in 
harmortden Sujemmentiang beim Gnfembictpicl alles Deb erteliqh · 
ten enh unbetentid neice womb itallienifqe Ree Persiotine zracu 
derdea Umen, shee fo iceer tie birle teremer “lhe fein 
med betgelb bol yx 20,000 Mert teohlien w fein. Gebayt asf 
Dethe Gefetge wed wee fot ollgeemsia auher pe teaden, if gan⸗ 
teehee unter ©. GHbtercannd Dritung ccae tom Brahheryog Frierci 
Prony I. com Retinbarg-Sdaerin unter ſelnen befendervea 
Ghek qreommee ,Tewiide Geignstagerifele in Ghercin’ ee 
Sffuet worten. Wagernd bie Geigemmoterrorte Wittentmalh, art 
weutingen, Vlxetautt bie Belt alljdbetid exit viel tauferd Srreide 

infretierion ban bec Aader⸗ und Rigretercgcior on bot ze befierre 
Satten verocgen, wird ded meur deutſche Qeitut ner Prima 
qualitht anferiigen unt — wie go Geffen — das beetiGe Auef · 
terdret aud anf bee bishrr fof mod gang broch foegenden 
Bebiete yu heen Gringes. 

Biihne. 

— Mit bem Berriiden dec Jalredgeit vrermiwdert AG 
De Hob ber Ghaufpictecudeiien, Eo haben wit deute aue ton deel 
Gtiden ga berichten, bie gure ecfiremel Ober bie Srettet gingm and 
prer alle brel wilt berdidiagmtem Grislg. Wm Refirengtheanr ys 
WiGndea josh bir evfe Aufſizeun dea Qubswig Hulbab vie ralugera 
Qefipicl ,Soe Wetror” fest, unter indbaften Seite! bed in ber 
animictefier usd Cadlifigten Stlumeng Seiabigen Poblituas 
Der BO, cin fanece Monn, ter in einer Previngielieat ,fa 
yt femer Ertoleng tangrecik will”, findet defeldft cine Wenze 
tom Hercinen, die mur bee Elteiteit awd Gebpjedi ihrer Geteader 
und Winglirser diene; exberdem trift ex Bort aber auch tie 
Shageria Amenie Zared, bie ec mit Erfaunea als ble chemalige 
Rani Gdulp wictererieani, die ZoSter iyliditer Bargeckieuize, tei 

denca ex teGhrend jrcact Gtudiergeit pemoget Get. Bei deem Ardid 
trmagt feine alle Aelgeug; ex ditaet bas Tldbden, dem Wheater yn 
eatiagt: tnd feine eee ge werd Gir ober mil bee Blony 4 
finticiiden Wirtens, des Gobed und Mabmes nit mifien. Bon 
fie auf Chee Talumbhe werplcheen (ol, wil Fe menighens fa ben 
Erſelan iheet Baten Grok finder. Ba ermotigher Qowte 
veriprdt ibr nun Peri Guatram — je herjt der junge Mom — 
Dee Bearis yu leefeen, bak sideh leichtet fei, alt im diefest Hete 
tinnes ferprr Brit cin ,Weeveor® zu merdra. Zu biel Sexde 
qttindel cc einen neura Berele, dea ce Weirot“ wenn, wmb alt 
Drépreet brbfelSre Aeigi cr mintich col yo wngeaterter Qese- 
Die Srtinmerg 38 Vereias Tf itm edeofo unflar ole aller 
auberee, Bale (eto mendet fi Bab Blatt. Guntrasi verluct 
oie ſeine Herante und Aabinger, gerdt foger, mit cimen odeligen 
Ahentenrer orsmedfett, cx tere Halt, wedwrh ex felme Frerabea 
Sornpsusiitiiet, fo deh Re genbtigt iP, Yer Skher pa enifegee 
Earlis len fi eber alle Mignerhindaide yur argem Befdhimang 
der poilifictten Ginmebace ded Startcent wer yar Gefriedigang 

brs tecrintes Lichesvasres. Die ASist we Bectefiers, iene 
wmenightnt im deutiten Boterlanh atigememe meniQtide Sdowit: 
du geibes, udetld dle Godt, Berine yu grist, Beoeines ane 

zuachoren, in Berean ge teisfen, in in ben mit feiner ant 
mantecerr Satire verfafien Stdd in feljecader Weife gum Austtus 
atletacaen. = Girt dbeliten zuaeadeu (Erfeiges crfreute fd oe 

Bectines Moihetstdears die veviattige Bottoger: , Ler Jager ove 
Ter 
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lung fiche. Boe Wafit ih wel ride wad Reiy; defenders fern 



We St gellligen Gicver Iedhelten Wallerg, Eine andern, 
eager teltivisten Grbicie Ser Bibne, der Chaceagrapgie, gehort 
wer dritte wait Erfolg axjgensi emiene Reudels an; , Cin Minden 
est ber Ghamyegne’, eleporif@erbantofilaes Belt ben Ww, 
Siler, MeFi! von Iguay Sri. Diels Baller, defen exile 
Geftrung in Hewbery Petifand, vergerrsigi ie anipeegender 
Bele ten Sieg des Champageccé olf drs Weines oer Lire 
ee Selo cee ee ont te ae Sages ee 
widhesg relQer Arrangements. — Wai Delieates gi Aeaberq 

wadte bad neue Quflipicl ded Deipgiger Scrififiellers Gogar 
Rac der Hechytit”, fein Gnd. Des Siaa if oan einem 
pam Teil leceagen Humor derdieyt, die Gituetion, im 

deb Beredigigen Shrgerliden Cufiiplels, Feiget fb von Wh 
wad caczu ald Quintefieny cine migige Phileleyhie her 
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Romponifi det Rattenfingers bes Hamela” usd 
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Sarg i. ©, acbei tet, Wie nian wed mitteilt, geqenmértig on einer 
arcen Oper, weldhe tem Strahburger Beldiduttrels entaonmmen if. 
pil der Didtung IR cin gleigfalls ter Ccab iedeader 

er, 

Sport. 
— Die Renmangen fer die noq angufiheenden grehen 

Snare Deatihiandd ergaden felgenbe Heludiete: Deatiher Getrer · 
piril, 10,000 Mort, 54; Stuteabirnniol, 1899/89, $000 Mast, $1; 
Qevtcreanee, 5000 Mert, 66; Uniowrennen, 10,000 Wart, 84; 
Vrcu dee Dies, 6000 Marl, £9; HeriefrPeraner, 6000 Mert, 
58 und grofer Preid vow Berlin, 24,000 Wart (bisher xed nicht 
EA Unterfhriften. Qu dex Uslon, die awh ſat Oefter 
midilngems ofira if, tefindes ——— var ST Nencanten e⸗—u— 
— deara 47, die age —— eingingen. 

bem Holjaghen bel Blazfembarg im Dery famen 
$1 Gtat Goelsitd ead — ae on ove 

— Suberorbentli) flarfe HiriGe tamen auf ber Beligeng 
Site ded Exyheryogs Wibert von Orfleersich oibrend der Brenhte 

Tikaxy gevane frinacy vor Bodwity, iadem cx BF (enpihde) 
Getes in 22 Sauden 13 Minuies 47 Eefunden turh|fwamne. 

— Der Bendrites dee beutiqen Rabdlabree in Hien 1885 
fol 94 gu einem qropen eft geitatien, da Ech dercita jegt in der 
MeijesPadt on dee Doron cir Frflloeite grdilet bat, 

—~ Gin greher Beitlanps poildjen Redfahrern umd Kriters 
ie Gooden enbighe yx Gunfiem der leteren. Hei beehijente Gow: 
bent, BeardSiey ued Shockey, denca 40 Muflergt yer Secfdgung 
fenden, timptten gegre Bosdfite und Howell valle 6 Tage gine 
berd, end bab Eegebela mar, de} Eosbfde iit 422 Meili 850 
Gen Vie grebastighe Leifteag volltcedr. Da aber Harel mer 
289 Mellen 1540 Oden qurhilegte, jeder dee Aelter aber 407 
Wedes vellendete, fo attterlage die Hedfaberr, 

— Bie Gislauffailon GSrgaen fit Wien Sereits om 
18, Rovenber, Bod [lab dleſecde voriufig [Gen wirker ex 
21, detietoen Rorais. Gein Prvittectiionjes jor dieſe Saiſen 
(grett der Berein auf dem 16. Januar ans. 

— ih Cefiey, die virigenennte ManNiqilgin, gab i 
bem Charlotienducger Reanplay cine Brivatvecfieleng. 
Creletionsielftung Siltete cme Doppelboupletic, ys der Fe dad as 
GAcitte entfernt liegente George er® ecfabte, nagdem tereité vier 
Giedtuges ia die Guft gemarfen wares. 

Gellorben. 

— Charks Pitter, Srtannter Aunfleaner, Deiter dee gropes 
RunPaultionn, en 9. Nooenber, in Doris, 

— Projfer ceri, Dr. Bergmann, deleantet Griaciaer 
amecbifger und alibeutiGer Satad · und Ge[didevrenteedicr, 
16 Qabee elt, am 13. Nesenter, in & 

— caf Kibet pe Lynar, Genecailicutenant dee Ravalerie 
+o, GO Daher alt, am 14. Neoember, in Deesden, 

Ge}, Baigrat, Qendgerisitent o. D. Marl Past, feter 
—— Qandtogsabgeordneier ſar den Reel’ Lodinghesfen, 
GP Deer elt, Witte SoverwBer, te Maeer, 

— Thestor Miseclis, der teleante Remgonlt der , Tier 
fiigen SGarwade" ead ver ,Sdmicte lon Balke”, 56 Jobre alt, 
am 16, Rovember, in Dentarg. 

— Grrord Macrien, der betonnse Muller (Serer ban 
Qehonned Brabent), $2 Jobae alt, wet 1S. Rarereber, in Danbury. 

— Wirtider Grhrivierat Dr, Gatyer, Mitglied ded peeubir 
far: Stosteretts, 84 Jabre ott, em 18. November, ia Berlin. 

— Gir Diliess Mac Arthur, 1830— 1881 Qorbmager 
tem denden, 78 Jehee alt, am 18. Reoember, in Loader, 

— Qos Getloit, dec derahene Seigifae Hiflerienmater 
H}. ©. 218), TT Jahre alt, om 20, Retember, in Sraffel. 

Priefer Sahay Thesdor Fedner, der delanne Pbyfiter 
= “Hoderdglites, 86 Jedee alt, am 20, Hedenter, in Drevyen 
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Goldscbnitt, "Press 2. “ * 

Rugéne Borel, then ‘Iyrique de la France moderne, V1. éditiow, revue et 
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c eat. | fo daß man ein Berirauen, cine Iuberſicht in Begug auf tha als Arzt atte, 
a¥an 3° 1 cl est Et at utr bie an Abetglauben gtenzte. Ratiirlity ſuchſe man den ſchönen jungen Deutjchen, 

Deihnachtorrahhing der fo begehet und beliebt war, der fo viel Geld werbdiente und bent cine fo 
ven alanzende Zulunft bevorftand, in die Familie zu zichen, namentlich in folche, 

Bugv Rofenthal-Bonin, wo unverheiratete Tider vorhanden waren. Gs tourden ihm bic kunſtbollſteu 
. und feinſten Schlingen gelegt, und die Töchter vom Milliowdren, deve eB in Bera 

BAU Deiginalgeluungen son Gekmann se cat —— nicht wenige giht, ſeufzten ihm gar merlbar und vermelinlidy su. Doftor Fameen 
— — etfullte gegemitber der Gunter Geſellſchaft hier auf ber Greuzichelde zwiſchen Guropa 

ey cc Winter iu Ronftantinopel geigt meiſt cin ſeht unfreundliches und Mfien alle Forderungen ded Anftandes und der HAflidfeit auf das forrefteste 
Geſicht. Gr hat nichis von ber Prodjt ndrdlidier | — fonft aber erlangte fein Muger Mater, teine forgfame Wutter, fein jovtaler 
Rlimate, und bie erhabene, 
tiefe Stille fcneebededier 
Felder, toeifer Hiigel und 
tief berſchneiter Walder fehlt 
iGmt gauzlich. Gr hot den 
Charafter eines verbotbe⸗ 
nett deutſchen Friiblings, der 
fehe oft die Neigung vers 
rat, in einen naffen Ginter 

suriidsufallen — dann gibt es aber auch in diefer 
Heit Ruhepuntte, in welchen ein milbblaner Himmel 
fig} fiber die Reſidenz ber Sultane ſpannt, die 
Minarets und MofcheenLuppeln glänzen und fünteln 
und die Gewaffer des Moldenen Horns, das Liebe 
tie Himmelsblau ſchimmetud widerjpiegelud, zu 
Fuen tmmergriimer Berge koſend platidern. 

Gin folder Tag wer es um die Mitte bes 
Dejember 158*, als ich, im Lefegimmer des 
deutſchen Alubs in Pera figemd, einen quien Bes 
fonmien, einen jungen Arzt, aus Stettin gebürtig 
wieder traf, der laͤngete Seit fitr mid) wie vom Erbe 
boden verſchwunden war, ohwohl id) wuſne, daß ex 
ſonſtantinopel nicht verlaſſen. 

Doktor Otto Frauzeen war cin inteteſſanter 
Mend. Bon Geſtalt groß und ſchlant, Helen in ſeinem 
rofiges Geſicht cin Paar grofer, rubiger brauner Augen 
anf, ble in iberrafdendem Wegening zu dem belle 
blonden Haupthanr und dem goldblonden Bart 
fiauben. Das Figentümlichſte bel dieſent Marne 
wat jedod) eine Art geheimnisboller Sdhweighamteit 
und Stille, die fein gamzes Weſen umgab. Er 
{prac nicht viel, ging faft immer allein, und feine 
geſelllgen Beziehumgen yu den Deufſcen in der 
Hauptſtadt des osmaniſchen Reiches waren auf das 
Mlernotwendigite beſchrunti. 

Das war um fo feltfamer, da Doftor Frangeen 
feit cimem Sabr in Stonftantinopel ala prattijder 
Mest thitig toar und unter dew Europieri cine bes 
Deutembe Praris, ſozuſagen fajt ofme ‘elu Suthun, 
gewonnen hatte, denn er war in ſeinen Sturem fiber 
aus vont Gad begiinftigt — wo er hintam, floh 
alsbald die Sranfhelt und die Geſundheit zog cin, 

1958 (Sp. 59). 
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Bruder und feine (chine, lebenswiirdige, reiche Tochter | 
mur bas geringite hierin meht von im, Seine gee 
fellige Pflicherfüllung hatie etwas vow dem Mechanis⸗ 
mus, unausweidbaren Formen gu genGgert. 

Dicke Met des Mannes verdoppelte das allgenveine | 
Beſtrehen, ifm fefieln gu wollen, und erhöhte den 
geheiurnisvolſen Reiz feiner Erſcheſnung, erwedte abet 
aud) zugleich bie Neugierde and tief unbdeftimmie Bere 
badie wad, die dabin führten, ſeinem Thm und 
Trelben nodyguipihen, 

Lange Heit hindurch etwleſen all dleſe Be 
obachtuugen fid als vergebliches Bemiihen; ber junge 
Dottor Franzeen ſchlen abſolut mue fetnem degtllchen Bee 
raf und felnen einſamen Spaziergingen zu leben —- da 
bradite die Schlauheit und Energie einer levantinifdjen 
Bantletstochter, dle in dem blouden Arzt leidenſchaft-⸗ 
lich verliebt war, hetraus, daß Doktor Frameen das 
Haus einer fungen füdiſchen Witwe, welche ganz 
zurũckgezogen lebie, bebotzugte und ſogar fe bicfem | 
Winter ſchon mehrere lange Abende dort zugebracht 
hatte. 

Qn ber europaifdjen Stolonie in Pera bleibt eine 
berartige Eutbedung Eine zwei Stunden Geheimuls, 
und biefer Fall ervegte Senjation. 

Die jildiiche Witte, cine cingewanderte Briiffelerin, 
Fran Hore Levlen, beſaß ein grohes Bermigen, 
war auffallend fin, wurde jedbod von der Mehr⸗ 
zahl ber Europäer belnahe gehaßt, weil fle aufsere 
orbentlid) gebilbet war, gelehrte Siubien tried und 
vornehm fid) bow der Peraer Gefellidialt abgeſchloſſen 
hatie. Wer dieſe tonangebende Geſellſchaft hier, it 
welcher bie Levantiner herefcjen, lennt, deren Charalter, 
mit Brillanten und Gold behangene Seichtheit, Roheit 
und Unbildung fontbolifizen könnte, wird bes von 
einer Dame wie Frau Levien begreiflid finden; dad 
Gros ber Molonie biejes’ Stadtlells jedod) bezichtigte 
Frau Flora Levien des DiinfelS und Hodymats, man 
bielt fle fix Sbexfpannt, benn ble Dame tried 
Aſtronomie unb hatte fic) cine fleime Sternwarte 
auf ihrer Billa erbauen laſſen. Alles zog fich mit 
Ohentation vow ihr zurück und wergalt ihre Zurück⸗ 
baltung mit Spott und Ridtadtung — und gu biefer 
Frau allen ging der vielumtworbeme junge Mann, 
bier brachte et fogar Abende gu. Das vermehric 
ben Zorn gegen bie Witwe und erhdhte die feltiam 
ſtimulirende Angiehunastraft, welche bie ganze Ver⸗ 
ſonlichteit des ſchönen jungen Arztes namentlid) in 
Familien awsiibte. 

Run gob mam ſich alle erdenkliche Muhe, ſelne 
Anſpielungen auf Sen inteteſſanten Doktor loszu⸗ 
ſchleſſen; entweder verſtand er aber dieſe gar nicht, 
oder er ſetzte dieſen Pfeilen bie größie Gleichgiltigkeit 
und Ruhe entgeqen, Kteine Faſer ſeines blühenden, 
rofigen Geſichts zuckte, und nicht bie Spur ciner Gere 
Teguig ober eines Begrelfens defien, was man ane 
beutete, tam in feime braumen Augen; er machte ſeine 
Stranfens unb Hofllchleitebe ſuche ſtill verbindlid, frets 
bas Swedmafige und Erforderliche thuend — teil: 
nahmavoll und peinlich gewiffenhaft bel feimen 
Patlenten, elegant kühl und formell bei ben übrigen 
Gelegenheiten, genau fo wie bisher. 

Das wor mir über dieſen Laudsmann befannt | 
geworden, bevor ich ihn fenmen lernte. Ich erblickte 
ihe zuerſt in Leſezimmer in Pera, two ec ab und 
zu ſich einfand, und mir kamen ins Geſprüch. 

ale find ein Deutſcher?“ fragte er mid. 
Ich bejabte. 
„Es if fonberbac,” fur er, madhbent einige 

fonventionelle Worte gewechſelt, fort, ‚daß bie Leute 
bier einem bebormunden wie ein kleines Mind. eden | 
meiner Schritte will man mir lenfen und mid abe 
folut zut Gluͤcheligkelt nod ihrem Sinn und ihrer 
Mieinang fiiheen.* 

Ich habe bas fie meine Perfon nod) nicht er 
fahren,” Gielt id) dagegen, ‚„um mich befiimmert ſich 
fein Menſch.⸗ 

Das wird and ned) fommen, Sie find wabr 
ſcheinlich nod nicht lange genug Bier und haben viel- 
leicht fein Auit, leinen im Orte wurzeluden Beruf.” 

Das trifit au,” antwortett ich. 
Ich bin mit Splonen umgeben,“ ſprach er 

ſeufzend weitet, „Mutter, Töchtet, Tanten — man 
belauert mic) Tog und Nacht, und ich glaube, die 
Stolonie fibrt Bud über all meine Beſuche. Ich (ede 
get alfein, undeachtet, ſtill far mid), nad meinen 
Neigungen, und das will man mir Hier nicht gee 
fiatten, Da find dle Theken dot) anders,“ fuhr er 

— — —— — 

nach einigen Gefunden fort, ,bie nehmen meine 
Diente in Anſpruch, und wenn td) aus dem Haus 
bin, bin ich fiir fie tot.* 

Alſo haben Sie oud) Vraris bel den Mohame 
mebonern?” fragte id) einigermaßen erftaunt, weil 
mir Gefannt war, bak europdifide Mergte mur aut 
nahensweiſe in tirtijche Familien fommen und dann | 
gewoöhnlich nur gangs alte HSeilfinfiler und ſolche, 
die in SHonftantinopel feit vielen Sabren anfaffig wad 
verheltatet ſind. 

Ja,“ exwiderte ex, „ich komme faſt mehr au 
Tiitfen als gu CEuropaerts. 
hel jenen.* 

8 ſchien mir aljo, daß bad gleiche aberglaubifdie | 
Rertrauen auf feine Kunſt bei der mohammedaniſchen 
Bevilterung wie bei den Guropiern Fuh fafite. 

„Gewin eine einttögliche Praris?“ fuferte ich. 
Sehr, aber ſchwicrig,“ gab er in feiner gee 

wiſſermaßen einfilblgen Sprechweiſe zurück; „die 
Frauen ſoll id) immer vom Schleier verdedt be⸗ 
handeln, und baS tt unmeglich. Ich erllaͤre ruud⸗ 
weg, daunn keine Hilfe leiſten zu Dunen, und bed 
hilft oft. Unter Wd und Weh wird der Schleler 
vom Geſicht genommen, und was er verbirgt, blicbe 
tit ben meiſten Füllen beffer bebedt.” 

» Delft — aber body nidt immer?’ fiel ich cin. 
Nein, nicht immer,” lie er nachdentlich fallen; 

wdle groͤßte Schönhelt hice fah ich jedoch unveridleiert 
— es war cite Slavin,” fiigte er hinge, und in 
felue Augen fom ein elgentiimlides Leuchten und 
Strahlen. Gr jah gedantenvoll vor ſich nieder, und 
feine {dilante, mervdje Hand ſplelte ertegt mit einem 
Falzbein, dad gum Aufichnelden ber Zeitungeblättet 
Dente, Sein Geſichtsausdruck war mit einemmagl 
cin jo eigener geworden, dak id) grofe Begierde 
empfand, mehr pom jener Sklavin gu erfahren. Er 
verfiel jedoch bon dlefen Moment am wieber in ſeine 
gewohnliche, ſeltſam finnende Schweigſamlelt zurlid. 
Wile Verſuche, die id) machte, welleres von ihm gu | 
erfahren, mißlangen, et ſchien beinahe durch meine 
Wihegterde berſtinumt gu werden, denn er warf mic 
cinen ſchatfen, prũfenden Blick feiner fonit fo ftillen, 
ruhigen Mugen gu, erhob fich, qritiste zleullch ſörm⸗ 
lich und vetließ bad Lofal. 

Seit dieſer erſten Begeguung waren Wochen vers 
gaugen, ohne daß ich ben auffallenden Maun wieder 
deſehen. Dann traf ich ihn ned) einigemale, ich 
Hlitete mid, Fragen an thn gu ſtellen ober dew 
Wand zu zeigen, tegend etwas von ihm ecfabren 
au wollen, wad er mit nicht freiwillig mittellte, und 
allmilid waren wir guſe Bekannte gewotden. Er 
fing ſogar an, freundfdjaftliche Gefühle fiir mich gu 
zeigen, ſich naͤher an mid anzuſchliehen, meine Ge: 
fellidhaft zu judjen, weswegen id) von allen Damen, 
jumgen und alten, ſtatk beneidet wurde und un: 
eudlich viele Framina gu befteben hatte — dean alles 
glaubte, id) ware nun aufs forgfaltigite in bie Gee 
heimnlſſe elngeweiht, welche dieſen Mann gu umgeben 
ſchienen, und jede wollte nun alles von mir wiſſen. 

Ach ſelbſt aber wußte eigenilich gar nichts iiber 
meinen Fteund. 

Dir war nur helannt, daß ex Arzt in Berlin 
getwefen, ein Duell gehabt, feimen Geqner, einen 
OMigter, ſchwer vertoundet hatie umd darauf erſt nad 
Griechenland, nad Athen, und bann hieher gegangen 
fei, too er jeht etwas iiber cin Jahr Ach aufhlelt. 
Davon hitete ih mich jedod, dem klatſchſüchtigen 
Lenten biefes Stadttells irgendwelche Mitteilung zu 
machen; nod meht, darüber ein Wort verlauten 
au laſſen, dah bh auch die vielgeſchmähte Witwe 
fennen gelernt. 

Das tar folgendermafen sugeqangen. 
Doftor Frangeen fragte mid cimes Tage’, ob 

ich nicht wate, wo hier etwa cin Spinoga in deutſcher 
Neberfegung aufgutretben fel. Ich Harte gerade gue 
jallig ben Band, die Eihik, welchen ex fuchte, bei 
mic und gab bas Bud} dem Freunde: mod einigen 
Tagen evdfinete cc mir, daß jened Buch fiir eine 
Dame, die es leſen möchte, beftimme geweſen, fir 
eine feingebilbete fiidijdhe Bitte, welde num meine 
Bekanntichaft zu machen wimſchte und ihm anf: 
getragen babe, an einem der nächſten Abende mich 
bet ihe einzuführen. 

Mich hatte alles, was ich von diejer Dame ex 
fabren, in hohem Grade interejjirt, und man fart 
ſich baher vorflellen, wie germ ich dieſer Ginladung 
Folgt leiſtete. 

Sh fand im dem weit feinſtem Geſchmack, aber 
dennoch einfach mit einer gewiſſen farbloſen Strenge 
nad) pompejanifiden Stil ausgeſtatteten Seine cine 
wanberjdin gewachſene Dame mit geiftvollem Geſich 
und großen ſchwatzen Mugen, ble far, dunkel, feurig 
und tief eine ſeltſame Begauberungéfrajt befaken. 

Ich muß ſagen, da id vor dieſen Mugen ere 
ſchtat unb mir bas Hers fonderbar bebte, Was Ing 
alles in dieſen Augen — wad fprad alles and ihnen 
— was ergiftten fie fiir Dinge von Freude und 

| Seid, von Entſagung unb Leidenſchaft, von Hingebung 
Weine Pros wiht und Strenge, bon Wildheit und ſchmelzender Gantt. 

| mitt, und vor allem, weld) cin gewaltiger, finer, 
durchdtingenber Gelft leuchtete aus ihnen! 

Ich beneidete meinen Freund, indem ich zugleich 
fie ihm fürchtete, denn dies tony elt Weſen, das 
mir des Muferordentlidften fihig vorfam, eine Frau, 
welche das holbefie Bild, aber aud) den Tob ſiber ben 
Mann bringen foun, det in ihren Sauberbann fallt 
und ihe Hera zu Thaten wachtuft. 

Die Dame begrüßte mid einfach und herzlich. 
Wir foraden Aber alles Mögliche, und ic) bewunderie 
bas tiefe Wiffem defer Frau und the Romverfationss 
talent, with dabei verleugnete fie nie bas Weib. 

Ich haſſe bie Blauſtrümpfe,“ duferte fle unter 
anbderem, ,bi¢ mur lernen, um mit Wiffen gu prunken. 

| 36 Gabe einen unſtillbaren Drang nach Erfenninis, 
ich will mir flor werden fiber bie Erſcheinungen bes 
Vebens, und dazu brauche ich Wiſſenſchaft und Rune 
als Material. Wein vergaugenes Leben, bat glanzende 
Oede und Einſamtelt war, und meine qegentoartige 
Lage befidrtten diejen Hang bet mir — ich darf wohl 
fagen, fie Haden the eigentlich erft herrorgerufen. 
Rat ſoll ih fonft and anfangen, wont meine Feit 
ausfüllen ? Ich habe für nichts zu forgen, icp lebe 
ffolict von allen Menſchen — vlelleicht nicht gang 
ohne mein Berſchulden. Ware id) ein Weib, bat 
gellebt würbe umb wlebder [lebte, fo wiltde ich wahr⸗ 
ſcheinlich mur fit meinen Mann als Gattin und 
Hausfrau leben, ben ſchonſten, edelſten und höchſten 
Beruf des Weibes,“ und bei dieſen Worten warf 
fie einen ſchnellen, ſehnſüchtig glühenden Blick auf 
weinen Freund, ber rot wurde und wie verlegen 
vor ſich meberfah. 

Mur gu ſchnell fand dieſer Befud fein Ende. 
Ich ſchied mit dem Gefiihl ber Bewunderung von 

biefer aubergemodhnlidjen Frau und bas Verhiltnis meis 
wed Freundes gu jener fing att mein Herg gu bebriiden. 

Sie lee ihn — aber ex? 
Schweigend ging er an jenem Whend von ihr 

fort, et ſchlen in tefe, ſchwere Gebanten verfunten, 
wahrend wir bem Weg zur Stadt einſchlugen und 
ant bere leife murmelnden Wellen des Bosporus, die, 
matt vem Sternenfchimmer beleuchtet, hler und ba 
auf den Cuct hinaufzuſchlagen verſuchten, entlang 
wanderten; fein jugendichines, mannlich ebles Getic 
jtigte cinen dGftern, beinahe zornigen Ausdruck — 
wem galt ber Zoru? 

Nach dieſem Abend war er dann plötzlich, wie 
bas mitunter ſeine Met war, wie vom Erdboden 

verſchwunden; id) traf ifn nirgends, aud) bei ber 
Witwe hatte ec ſich nicht ſehen laſſen. Diefe gab 
mir zwar auf meine Erkundigungen nad) bem Freunde 
mit ruhlger Stimme und forglofer Betonung Ant ⸗ 
wort, ihr Geſicht ſchien mir jedoch bleſcher als gee 
wohnlich, thre Augen zelgten duntle Schatten, ibre 
Bilge hatten ben Ausdrud bed Leidens. 

Langer alt einen Monat konnte ich des Freundes 
nicht habbaft werden. Gr mute eine wunderhare 
Geſchidlichtelt Sefigen, mir aus zuweichen, denn feine 
Stranfenbefuche ftattete et regelmadfig ab, aber os 
gelang mit, ungeachtet aller Wiibe, die ich mir gab, 
nidt, ihm auf ter Strake ober an den Orten, to 
ex fomft qu verfehren pflegte, zu begegnen. 

Dagegen ſchwirtten allerhand Geradyte aber ihn 
in ber Quft, fo pornebmlid), dah er bes Haus 
der Paſchawitwe E. haͤufig anffudte und um cine 
ber Sflavinnen bert ſich bewarh, 

Das Inſtitut der SHlaverei und vor allem der 
Stlavenhandel in Konftantinopel if offisiell auf⸗ 
gehoben — in Witrklichteit befteht er nodp Heute fo 
tole wor hundert Sabren, nur ijt er ans der Oeffent ⸗ 
lidjfelt verbannt, und bad hat feinen guien Grunb, 
denn ber türtiſche Haushalt kann ome Sklabinnen 
nicht beſtehen. 

Steine türtiſche Ftau, lein ürküches Mädchen. 
bas fiir ſittſam gelten will, darf ver cimest Manne 
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waveridleiert erſcheinen — bee Hausherr jelbft muh, | 
wenn: er fein Gand betritt, fein Desdur!“ (Hiitet 
cud!) rufem, damit alle etwa anweſenden weiblichen 
Berfonen, welche nidt icine Frauen und Fichter 
jimd, hinter der Umhüllung fic) vor ihm verbergen 
und entfliehen finnen. Derartig verjdleierte Weſen 
finnen jedody die Hausgeſchäfte nicht verſehen, und 
fontit blelbt nur bie Stlavin ũbrig. bie Nidvmohammes 
banerin, weldje cine Sache ift und unberſchleiett vor 
jedem Wann erfdheinen barf, Wird fle zur Frau 
erhoben, unhiillt fie fofort ber Schleiet, umd fiir fie 
gelten dieſelben Vorſchriften wie für die anderen. 

Chriftlige Dienerſchaft minut ber Türle teils 
aus religibſen, teils aud ſozialen Gtiinden nicht in 
feinem Sanfe auf — die mohammedaniſchen Frauen 
dec armen @lafjen find aud den oben erwihnten 
Urjaden im Haushalt nicht gu brauchen — und der 
Hausherr fauft Stlavinnen, G8 gibt deren mancherlel, 
qemahuliche, die pom Unternehmern al’ Kinder ges 
tauft und zu Dienftboten ergogen werden, und anbere, 
weldje man Luxusſtladinnen nennen lönnte. 

Mit Heranbilbung ber letzteren beſchäftigen ſich 
meift die Witwen, oft and die 
Frauen hoher StaatSbeantters 
— aus Spefulation. Dicie 
foufen die Stinder pont fate 
taſiſchen Vollsſtaͤmmen und 
zahlen oft hohe Preiſe fiir 
ein fanfjihriges, ſchoues, in⸗ 
telligent ausſehendes Mãdchen, 
Hilden dieſe Kinder forgfiiltig 
aus, lafſen fie Sprachen, Munt, 
Tanzen undauch ſünſte, 
falls fie dazu Talent zei⸗ 
gen, lernen und vere 
faufen nun dieſe jungen 
Mobchen an reide, vore 
nebme Familien, in wel- 
chen dann biefe fittfamen, 
vortrefflid) erjogenen, 
firperlich und geiftig 
aufs ſchoͤnſte entwidele 
ten Madchen eine ganz 
cigentiimlide Stellung 
einnehimen. Dieſe Sflae 
vinnen bedienen bei bors 
nehunen Beſuchen, untere 
halten bie Gaſte und 
find ein Luxus, der une 
gefaht bie Bedeutung 
hat, wie in ben Salons 
bei unferen Steichen bie 
loſtbaren Gemdlbe bee 
tũhmter Meiſter. Sold 
eine Sklavlu iſt unter 
zwanzigtauſend Fran⸗ 

fer nicht gu haben. Oft b 
heiraten dieſe dutchgãn⸗ 
aig ungemein intell gen⸗ —* 

ten jungen Damen hoch · ae 
geſtellie Verſonen, und * 
nicht wenige fink ſchon 
Mitter von Sultanen 
geweſen. — Ftau Paſcha E. hatte mun cin derartiges 
Spelulationsersiehungsinftitut, und Dottor Otto 
Ftanzeen war wirflid) Arzt in ihrem Hanfe. Dad 
war auffallend, jedod) bei eines Tophusepidentle, 
vou weldjer bie fünf Saglinge diefer Dame fdiwer 
befallen worbden, rettete er alle, 

Selt diejer Belt hatte die tiirtifde Dame ein 
unbegrenated Sutranen gu dem deutſchen Doftor, und 
ex Sefudhte als Hautarzt regelmdfig bas ſonſt nur 
ben vornehmſten Käufern fic) Gffmende Haus. 

Das war Wahrheit und mix Gefannt; das Ges 
rũcht machte mid ftugig. 

Weahalh verbarg er fid) vor mir, awe welchen 
Grũnden mied er die {chime Witwe, von der ex ſicher 
wußle, daß fie thm liebte, deren Haus ec eingig und 
allein vor allen übrigen in Pera frequentirte, zu 
welder er, wie nit das ſein Benehmen deutlich gee 
zeigt, im mehr als mur oberflächlich geſellſchaftlichem 
Lerhaltnis ftand? 

Diejfe Erwadguugen gaben mic zu denfen. In 
tinem Punfte jedoch mufite das Gerücht Falſches 
dehaupten. Cine Sflavin umwerben lann man gicht. 
8 ijt cine Unmoglichteit, daß fold) cin Madchen 
core ifrer Neigung folgen Conte, denn dasſelbt ift 

Ueber Sand und Weer, Deukſche Mluflrirte Feituna, 

igertum ber Exsleherin; es ijt ſerner unausfuhr⸗ 
bar, daß jemand ſolch cine Perſon ohne weiteres 
etwa zur Frau begehten und entfhten (Suite, denn | 
die Behörden würden ohne Zaudern der Beſitzerin 
beiftehen, den Dieb gu verfolgen, ihm den Raub 
abnehmen, und ijt es ein Guropier, bei dem eine 
gerichtliche Beftrafung unliebſame Verwicklung hervor ⸗ 
rufen durfte, wird der Uebelthäter gang ſicher rede 
unheintlich ſchnell ſpurlos verſchwinden und nie wieder 
zum Vorſchein kommen — das weiß jeded Sind in 
Aonſtantiuopel. Alſo vow Umwerben der Sklabin 
tonnte keine Rede fein. GS gab in dieſem Fall 
nur ein Dittel — wiimfid) fie gu fanfen wud, da 
ein Guropaer feine Sflavin halten barf und ald 
Geltebte fold) cin Weſen in fein Haus gu nehmen 
bei den eigentiimliden Berhaltniffen in Sonjftantinopel — 
abjolut nicht angeht, fie zu Getraten, Mein Freund 
war ofme Bermdgen; ec hatte in dem einen Jahre 
bier fic) noch fein Sapital fammeln finnen, ded 
war mix befannt, Wie founte er alfo mit dem | 
Gedanten ſich tragen, fold cin Borhaben ausführen 
zu wollen? Allerdings war Doktor Franzeen elu une 

berechenbarer Mend, 

bas wußte id wohl, 
jedoch wafinnig war 
ec nicht. Ge hatte bet 

allem, was er unternahm, ftetS ein flared, erreidjbares 
Slel vor Auger und dennoch beunruhigte mid 
fein Berhalten in den letzten Woehen, gerade wenn 
ich es mit dent Geriidjt in Verbindung bradye. 

Eines Tage’ — ich Jas eben im deutfdjen Mub⸗ 
jimmer meine Heimatszeitung — legte ſich eine Hand 
auf melne Sdhulter, und wie td auffdjaue, exblide 
id pliglid den fo lange Berfdwundenen meben mir. 

Gr iden mir hager geworden und feline Haltung 
weniger elaſtiſch, der Ausdtuck jeiner Augen jedoch 
frappirte mid es glilbte ein duſteres Feuer tit 
ifmen, unb bat gab dem fo eigentiimlid) nordiſch 
rofigen Gefidht einen unheimlichen Anſtrich 

Fragen durfte man ihn nicht, dieſe Erfahrung 
hatte ich gemacht, deshalb unterbriidie id) jedes 
Forſcheu wad) ber Urſache ſelnes Zurückzlehens, ich 
ftellte mich ſogar durch fein Erſcheinen gar nicht 
uberraſcht und toartete ab, was er mun ſagen wiltde. 

Wollen wir einen Spaziergang machen? fordette 
et mich tt eawas haſtigem Tow auf. 

Ich exfliirte mid dazu bereit, wir ginger hinunter 
und nahmen ben Weg nach ber alten Brite. Ginige 
Heit wanbelte er ſchweigſam neben mir Her, und id 
folgie feimem Betfpiel. Ploblich ftieh er erregt Gervor: | 
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~ Sie find ja in ber Finanzwelt Hier befannt, 
wiſſen Sie jemand, der mit eitoa fünfzehntaufend 
Franten felft — anf ein Jahr?“ fügie ex bingu, 

Ich habe fo viel leider nicht zut Verfügung,“ 
geſtand ih. 

Ich Habe auch nicht im entfernteſten darau ge— 
dacht, Sie in Anſpruch gehmen gu wollen, Ich 
mdchte die Summe bei einem Geldmann als Ges 
ſchaft gegen bie üblichen Jinſen aufnehmen,* etdffnete 
ex mit weiter, 

ellljo ijt dads Geviicht bod} wahr?“ fonnte id 
nicht umhin, zu ſagen. 

Welches Gerücht?“ fuhr er exregt heraus. 
» Dah Sie int cine Sklabin verliebt find.* 
Alnd wenn bab wäre?“ fprad er, ftare gut 

Erde jehend. 
edd bade, Ihr Sinnen und Trachten zielte 

anderswohln!“ 
ald) batte mich getäuſcht,“ erwiberte er, ohne 

aufzublicen. „Ich war geblembet burch ben Geiſt, 
bic Originalitat, bie Tieje umb die Bedeutung der 
Dame — id) war gefeffelt durch ihre Seele. Nest aber 

Hat cine große Leiden ⸗ 
ſchaft mid) ergriffen, den 
ganzen Menſchen in trix 
— bas ift die wahre 
Liebe, ich bin mix felbjt 
entriffen durch ein jus 

gendfriſches, holbfeliges 
Geſchopf, gang Befiibl, 
qong Taivitit, geliae 
terte Urſprunglichteit, 
feln ergogene Natur, ein 
Weſen wie cine Baie 
blume, bie Berfonififa: 
tion der Jugend, der 
Frühling mit all ſeinen 
gelitigen und materiellen 
Neizen.* 
Eben dleſe Stlavin 2* 
940, ber feinſten Rafe 

tine, tole fle hler bet vor · 
nehmen Damen ergzogen 
werben,” 

vin Sigling der 
Palhawitwe E. e+ 

» Derfelben,” beftde 
tigte er. 

Sie moöchten died 
Madden lodfaufen?~ 
“: «Das beabfidtige 

lind fle gut Frau 
nehmen?* 

Natũrlich:!“ ant: 
wortete er ſchuell. 

» Sind Sic denn auch 
der Meigung bes Mids 
Gens gewif ?* frig ich. 

Ich glanbe dieſelbe in ihrem Augen gu leſen 
— fpredjen davilber founte ich ja unter dem felte 
ſamen DBerhaltuiffen noch micht mit thr. Ste ſchlägt 
ſteis bie Augen weber, wenn ich fie anrede, indes 
die anderen mid) ruhig anfehen, fle errdtet, went 
iG komme, und ihe Mtem geht ſchnell und geprefit, 
fie gittert, wenn id, um ihren Puls gu filhlen, thre 
Hard ergreife, und fie-ift ftetS die erjte, welche id 
erblide, fobalb id) die Wohnung betrete, und fiber 
ihr tilled, feines Geſicht fliegt ein Schimmer des 
Lidtes, nur vergleldbar einens FrihlingSfonnenftrahl 
iiber einem Blumengatten. War id) jedod) langete 
Heit nicht dort und beſuche ihre Herrin, fo lebt fie 
wahrhaft auf — bas habe id bemerft.” 

Haben Sle ſich denn mit der Frau Levien 
auicinanbergesebt?* fiihite id) mid) beranlaßt ein⸗ 
jurverfert, 

Das ift mic unmdglich?“ ſtieß er erregt hervor. 
‚Was foll ih ihr fagen — was fann id fagen? 
Gir find ja fo gut wie verſprochen. Sle tft cine 
auferorbdentlide Fran, auffallend ſchön, begiitert, hoch⸗ 
geblldet — aber elie gewiffes twas feblte ihr ftets, 
fie bat mich) nie fo bezaubert, fo hingeriffen, jo 
völlig in einen ſaͤßzen Taumel all meines Fühlend, 
meines ganjen Weſens hineingezogen, wie dies fitlle, 
jugendlide Geſchöpf, das ich ſehe, wo ich aud) bin, 
an das qu benfen, vom dem gu trdumen id) Tag 
und Rad nicht unteclaffer fant, das mein ganges 
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Sein in Beſitz genommen bat. Bei jener Dame hatte id | 
ftet nod lleberlegung, hier bla id völlig willentos.* 

Aber alS chrenhafter Mann find Sie jewer 
Dare bee) Auftldrungen ſchuldig.“ erinnerte ich. 

Ich fürchte mic) mabrbaft vor ihr,“ erwiderte 
mein Freunb, „ich wage gar nicht an den Blick gu 
denlen, mit dem fie mid anfieht, wenn id) mit 
foldjer Eriffnung vor fie trete, Es it ein Blick 
der mid vernidstet, ber mich evidireden macht ver 
neler ſelbſt. Ich fenne fie, fie legt dem böchſten 
Maßſtab am alles Aufßerdem iſt es ja mod) nicht 
fo weit. Ich habe bas Geld wid: und fann bis 
bohin gov nichts unternehmen. Wozu foll ich {hor 
jegt dieke Eniſcheidung hetbeiführen Ich mbdhte thr 
det Nummer fo lange wie möglich erfparen — dent 
fie verdient das nicht um mich, fie bat mid} bor mir 
felbft ervettet, aus bem finfterften Tiefen ſeeliſchen 
Glenbs liebevoll, klug und fonft wieder hervorgebhoben 
gum Licht bet Leben’, det Hegliidenden Wirlens und 
Schaffens. Ich verbanke ihr, was ich jest bin — und 
nun ſoll id hingehen und meiner Metterin den geringen 
Lohn voreuthalten, pon bent fie glũckſelig zu tréumen 
angefangen. Das perurag ich nicht. ES iſt endfeylicht~ 

So reizen Sie fic) von jenem Mädchen los, 
flichen Sie jede Begegnung mit ihr, rafſen Sle ſich 
auf, Gin Mann fann das, muß das können — bad 
Hidfte Gebot ijt die Pflicht, und eine foldje ſcheint 
hler Sie au refer,“ ermahate ich, 

ith habe mit das ond gefagt GS nützt alles 
nits! fie et dumpf fervor, 

tat, fo maden Cie cin Gude; gehen Sie 
mntiq au Ftau Levien umd geftehen Sie ihe bie 
Wahrheit.” 

ett fonn bad nicht!“ Hdhate er, 
„UAlſo ſchrelben Sle ihe wenigitens, bad ift 

immer Dad Musfunfismittel ber Schwachen,“ viet id. 
„Das wire mix gu niedrig, das vermag ih 

ned) weniger Gler mich zu bringen.“ 
So werben Sie gu Grunde geen und vielleicht 

zwel qute, edle Wejen mit ſich in ben Abgtund 
Fiehen.“ ſprach ic) und trennte mich zlieuilich vere | 
flunnt von einem Menſchen, ben ich in ſolchem 
Schwanten, in ſolcher Halilofigtelt, fo gang ents 
wurzelt von einer Leibenſchaft erfaunte. 

Ginige Tage nad dlefer Umerredung erhielt ich wor 
Frou Flora Levien cin Briefchen, bas in der für die 
ſeltſame Frau charakteriſtiſchen Weiſe folgendermaßen 
lautete: 

Geehrter Herr! 
» Sd bedarf eine’ Freundſchaſisdienſtes; i bate 

niemand fonft, an ben id) mid wenden kann. Abr 
Ween, The Geficht MAGt mir der Mut cin, Ste in 
diefer Sarje angucufen. Würden Sie bie Freund-⸗ 
fidteit haben, in nächfter Feit auf einige Minuten 
bei mic vorzuſprechen. Es hofft auf Ahre Mitters 
Udteit Fora Levien.” 

Ich gdgerte feine Minute, ber Wamnſch ber Dame 
au erfiillen, nahm einen Wagen und fubr jofort zur 
Dida hinaus. 

Ich fand bie ſchöne Wliwe nod bleicher als 
bas legtemal, und ihre Augen hatten etwas Starres, 
beinahe Abweſendes — es war, al ob fie gar nichts 
mehr in der Gegenwart, in ber Rafe, fontern in 
ciner weiten, weiten Fetne ſahe. 

Staunen Sie nicht,“ begann bie Dame, nace 
bem fle ſich fiir meine Bereitwillighett und mein 
ſchuelles Kommen bedault, „wenn ih etwas Selte 
ſames von Ihnen verlange. Ware es eiwas Gee 
wohnliches, bitte ich mic) nicht an Sie gewandt. 
Sie find ber elugige Freund vow Doftor Frauzeen, 
vlelleicht ſein Bettraulet — dann wiſſen Sie mebr, 
ald id} Ihnen ſagen fonn, Sie fied ja aud mix 
dann ein lieber Bertrauter — ic nehme bad fo an, 
und in dieſer Elgenſchaft bitte id) Ste um einen 
Dienft. Nun,” raffte fie ſich plötzlich wie gewaltſam 
auf, und ihre Stimme wurde bellommen, faſt atem⸗ 
los, bitte, gehen Sie zu Frau Paſcha E., ſagen 
Sie dort, Ste kamen tm Auftrag von W.⸗Paſcha 
— hler iſt eine Stotte von ihm — Sie wünſchten 
Tenjild zu ſehen. Sie find cin Menſchenkenner, 
bas welfs id. Vetrachten Sie dad Mädchen genau 
und betichten Gie mit dann, wie es andfiebt und 
was Sie vow thm benfer, Ich byaude Aten nidjs 
mebr ju fagen,” ſchloß fie, mühſam bie Worte über 
die Lippen bringend, .ih möchte mur twiffen, wie 
das Maãbchen ausfieht, und Habe nicht ben Mut wb 
die Reaft, vor fle gu treters.* 

Beber Sand und dade 

Sch erſchtal bei diefem Auftrag Heftig. Alſo fie 
wußle alle’. Was bejmedie fie aber mit dieler 
Miffion? Wollie fie ihve Geanerin kennen lerwen? 

Dentfde Situfririe Seitung. 

Was wilkte thr bas? Gedachte fie Vergleiche ane | 
zuſtellen zwlſchen jener und ſich ſelbſt, wollte fie exe 
fahten, ob jene Sklavin fie jo weit ũübertraf, daß 
jeder Kampf vergeblich wäre, und knũpfte fie, falls 
das Gegenteil ſich heransitellte, die Hoffuung daran, 
daft ber durch irgendwelche Menferlidfeiten Bere 
blendete feinen Srvtum einſehen und gu ihr guriief 
fehren wirde? Dod die Dame hatie gar nicht die 
Art au fold Handeln und foldierlei Denfen. Was 
beabfichtigte jie nan utit bieſem feltfamen Muftrag? 
frat gewöhnliche Neugier war dieſe Frau zu tief 
angeleat — bent wiberiprad die Erztiffenheit und 
Grregtheit, als fie mich mit ihrem Wunſche befannt 
machte — bod fie wor cin Weib, und mibglicherwwctle 
beſtimmten alle dieje Motive zuſammen ihr Hanbeln. 

Solche Gedanten Freugten ſich in meinem Gehirn, 
wãhrend fle gu mit ſptach 

AIch werde verſuchen, Ihren Wunſch gu ere 
füllen,“ anſwortete ich. ,Dad tft nicht fo gang 
leit,” Sfigte ich hinzu, „denn wir lönnen nie ohnt 
Subjettivitét jemand fo beſchteiben, daft cit anderes 
diele Perfor flee, wie fle wirtlid) if.” 

„Sie find cin Mann und cin Rünſtler,“ gad 
fie darauf zurück, ich werbe von Ihnen die Wahr ⸗ 
heit erfahren. Bei einer Frau, und wenn fie die 
qrifite Dienidentennerin und Riinjtlerin von ber 
Welt ware, würde iG hier Bebenfen tragen. Weſen 
unjeres Geſchlechtes Beurteilen nur Danner ricitig 
— wenigitenS was bie Wirkung ...“ Sie idien 
nod) elas fagen gu wollen, brad) aber ab, „Ich 
foun mid) auf Sie verlaffen,* ſchloß fie haftig, kurz. 

Von widerſtreltenden Befilhlen bewegt, begab ict 
mid in die Stadt zurück, gu den mohammebanijden 
Duartieren. 

Das Haus ber Frau Paſcha E. fand iG öfflich 
vom Atmeiban in elner ber ſchmalen Seitenjtrafen, 
ie ſich von diejeu Play bergauf und dergab ziehen; 

cB unteridied fic) in nichts von den übrigen Türlen- 
biuiers — dieſelben unregelmaͤßlg angehrachten, holz⸗ 
vergitterten Feuſter und die gleiche mit großen Eiſen⸗ 
nãgeln beſchlagene, vot angeſtrichene Eichenthüt mit 
Mlopier. Ich ließ dieſen erſchallen, und nach ciniger 
Zeit ging be Pforte auf. Ich trat in einen kleinen 
Morflur, ber in ber Mitte durch cin von ber Dede 
His gum Boden reichendes Holzgitier abgeſperrt war. 
Hintet dieſenn Holzgitier ſtand eine ſchwarze Dienerin 
und fragte nad) meinen Vegehr. 

Ich brachte nein Anliegen ver. 
Die Dienerin verſchwand und fom mit einer 

pociten wieder, dann erſchlen eine dritte und ſchlieü⸗ 
Uch eine ltliche Ftanzöſin, bie in allem bas Anse 
ſehen ciner Gouvernattte zeigte. 

Es gad cin langes Parlamentiren, bie vier Whs 
geſandtinnen kamen und gingen; endlich erſchien elue 
eutopotſch qefleibete Dane mit gelbemn ſrkiſchem Bes 
ſicht und ſchwarzen, ſchatfen Augen an dem Gitter, 
ſchaute zwiſchen ben Stabe hindurch mich ſotgfältig 
prũfend an, bitte meine Ausſprache des Namens 
W.⸗Paſchas, beſah ble fürliſchen Worle, welche auf 

| ble Karte geſchrieben waren, und zog ſich zurück, 
indem fie einer der Sduvarztn cin paar mit n> 
verſtaͤnbliche Worte gnfliifterte. 

Das Holjgitter sffnete ſich, bie alte Regerin 
winkte mir, zu folgen, und ging mir voran, cine 
ſchmale, finftere Steintrepye hinauf. Jd) taftete mid 
die Treppe eipor und fland toleber vor elnent Helge 
gitter; bad Sffnete bie Negerin mit cinem Schlüſſel, 
den fie an einer Stahilette um be Gals trug, und 
fiber cing: mit blauen und roten Fliefen an Wänden, 
Pode und Fußboden fonderbar heforivten, badntneeriq 
Hellen Gang gelangte id}, immer meiner Führerin 
nadgebend, in ein grofes Simmer, das wiederum 
gong bunfel war. 

Die Negeri ſchritt, an bas Fenſter, zog cine 
ſchwere Golatlappe auf, wedurch Lidt einfiel, und 
forberte mich burch cine Geberbde anf, bier zu warten. 

Ich hatte jekt Muhe, mid) in dem großen 
Raum umzuſehen. Et machte ten Eindrnd der 
Sabtheit. 
angeſtrichen, und auf dieſem Gruude waren im repels 
magigen Mbftanber Sunte Barablesvdgel, bie fd auf 
einem Stil Rofenfette wiegten, gemalt, An ben Wander 
hingen cinige Celfarbendruce, Biloniffe des Sultans, 
bes Malferé vow Deutidland und des diterreichiſchen 

Das Gemod war mit blaͤulicher Oelfarbe 

Staijers; brel gang moderne — Sofas, cin — 
Stongertfliagel und cine bon ber Dede Herabhingende 
grobe, Sunt bemalte Papterlaterae vervollitinbigten 
die Moblirung des Yimmers. 

Die tarliſche Dame erſchien wieder, depleltet von 
ber Franzoͤſin, und Mellte ſich mir old Frau Paſcha &, 
bor, Die Ftau ſprach ſchlecht frangilich, und bie 
Gouvernante follte wohl bie Tolmetſchetin machen. 

Ich unterrichtete Frau E. davon, dak ich ziemlich 
aut divtifdy ſytechen forte. Gie lächelte freunbdlich, 
fob mid) mit ihren ſchwarzen Kohlenaugen nod genauer 
On ith wie’ anf cin ihr gegeniiberftehenbdes Sofa. 

Ich folgte ber Einladung und nahm Wak. 
Sie wünſchen Tengilé gu fehen?* begann ble 

Paldhawitive. 
Im Wufteage,” Geeilte id) mid) gu ſagen. 
Vaſcha W. wünſcht, bab Sie fie maten fiir 

eine curopdifdie Dame, weld ſich fiir bas ands 
gexeidinete Mũdchen interefitrt.* 

Ich war ein wenig verblüfft über bie mir fo 
gang unverntutet guerteilte Künſtlereigenſchaft — id 
bit BlUdhauer — fond mig aber ſchnell in biele 
Situation und fagte: 

wild glaube, dah es ſich fo verbalt.~ 
oun, W.-Paſcha,* fuhr bie Tarfin fort, „ſieht 

mit mir wegen Tengilé, dic er feit ihrer sindheit 
fennt, in Unterhandlung — er ift, wie Sie wiffen, 
featfam, die Summe fie Erftattung der Ergiehungs: 

toſten ſcheint ihm gu gro — er kann fic) nidtt 
entſchließen. Ge ift gong ungebräuchlich bei uns,” 
erlauterte mir die Tũtkin weiter, eine junge Dame, 
wenn bas Bud nicht file bie allerhichite Perſon, ben 
Sultan, beftimmt ijt, gu malen. Ich twill indes 
fiir Paſcha W. und feine Klientin cine Ausnahne 
maden — Sie jollen Tengilé malen dürfen, jedoch 
fann ih nicht geftatter, daß Sie mehr als zweinal 
und nur anf forge elt dies unſer Hans betreten.” 

Sie gab ber Franzoſin einen Bint, bieke vers 
Hie bag Sintmer und febrte bald darauf mit cinem 
tũrtiſch gefleibeten fungen Madchen gurid, bas auf 
mid) fofort einen matchenhaften Gindrad made. 

Das ift Temgilé,” ftellte bie Paſchawitwe mir 
die junge Dame vor. 

Das Maͤdchen war die Lieblichfeit ſelbſt, de 
Rerlirperung anmutighter Jugeudſchonhelt, fle atte 
choaS Rilhrended und bie Sine Bezauberndes gue 
gleich, cine {chlanfe, jierliche und bod) volle Geſtalt, 
wie nur cin antik griechiſcher Bildhauer bie eben 
erblũhte Golbejte Jugend als weibliches Weſen dar- 
ſtellen laun. Das wellig krauſe golbblonde Haar, 
traumetiſche, groije ſchwarze Mugen, die fein gebogene, 
fanft fic) ſenkende Rafe, dad leiſe gelblich angehauchte 
Gefidt mit bent voller, fiifen Mund oervollftindigten 
ben eigentümlich frembartigen Sauber iheer Gr 
ſcheinung. Sch begelif volllommen, dah mein Freund 
von bdielem Sind ciner fiiblidjen Sonne — das 
Madden ſtammte von ber perſijchen Grenge — bes 
rauſcht werden konnte. 

Die Sflavin warf mir einen fanften, ſtillen, 
exnfter Bid aus ihren grofen dunklen Augen qu. 

bet Serr fol Dich malen, Töchterchen,“* ere 
Marte bie Paſchawitwe meine MAnwefenheit. 

Tenzilé verbeugte ſich graziia, und ein llebliches 
Errbten lief Dher ihe Geſicht. 

„Ich bit nidt febr ſchön,“ begaun fie darauf 
ia gutem Franzöfiſch, ,id) habe cin gelbes Geſicht 
— meine Freundinuen Serbé und Darke find weiß 
und viel hubſcher. 

Ihre Stimme war wunderbar biegſam und fig 
und draug wie Muff sum Herzen. 

Der Here hat ber Auftrag, Dich fiir eine 
frantifdje Dame zu malen, Tenpilt .* exflicte dle 
Witwe. ‚Er wird mur zweimal kommen, amb deshalb 
mut Du Dich recht ſtill oerhalten,” fügte fie Hingu. 

Tengilé fenfte guftimmend bas Gaupt. 
„Es wird Sie nicht lange beläſtigen,“ richtete 

ich fegt au bad ſchöne Geſchöpf bas Wort, Vid 
werde heute mur eine flüchtige Stigge aufnehmen 
— fedod) es ift notwendig, daf icp mich mit der 
jungen Tame unterbalte,* waudte ich mid) nun an 
ihre Herein, „denn dadurch offenbart fic) und die 
Seele, welche dod aus bem Geſicht ſprechen musi, 
und id) bitte um bie Etlaubnis diezu.* 

« Tenpilé fans ſich wohl unterhalien,” hejahte dic 
tartiide Dame mit einigem Stolze meinen Wunſch. 

Ich zog tum mein Notizbuch Gerrans, bas mir 
jum Slizzenbuch dienen mußte, firirte mit leiden 
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Ienriffen bie Sage bed Mädchens und {prac dabei 
Gher mandhettet mit ifr. 

Cie bewies einen ſchatfen Berftand, nicht un— 
gewohnliche Stenniniffe, gang mad) ber Art junger, 
is Mdftern ergogener, feiner Franjdfinuen, und ein | 
lindlich liebedolles Hetz. 

Mid betrachtete fle neuglerig und nachdenklich: 
ibe finuenbder, ernfier, unſchuldevollet Blid per: 
urfadte mis ein wehmutiges, falt ſchmerzliches Gee 
fit — gu Longe fonnte id) diefe „Sitzung“ nicht 
auedehnen. 

Ich ſchied mit profer Teilnahme von dieſem 
Mirhen, bas, ein Geſchoͤpf Gottes mie wir, dod 
sur eine Sache war, die fiber ihy Gejdic gar nidis 
in enifdeidben und. dem Willer anberer unweigerlich 
yt gehordjen hatte. 

Ih zeigte ber Fram Levien, welche ihrer iene 
nad) mid) unruhevoll geſpannt ermartete, dle Slizze 
und beridjtete ihr, wad ich geichen, erfabren, gefühlt 
und gedadt hatte, fo rubig, letbenfdafistos und 
objeftiv mie moglich. : 

Sie blicb bet bem Berichte ſtumm, ergriff aber 
bann pliglic) meine Hand, neigte fid) bariiber umd 
faite fie, bevor ic} es verhindern fonnte — 8 
braunten heiße Thrauen darauf, als ich fie eridhredt 
zatückzog — dann hielt fie ihr Taſchentuch por bas 

Schweren 

Hetzent veclieh ich die Billa und wanderte nod 
Gefidht und eifte aus bens Aincmer. 

Hauſe surdid. Das gibt ein trauriges Weih⸗ 
nachtsfeft,“ fagte ic) gu mir, ,morgen ijt 
helliger Abend. Rtas foll aus dieſem 
Wirrnis werden? Die arme Frau leider 
tedlich. Wie muß fie den Mann Lice 
ben, daß fie ſich mir 

gegeniiber, der iht faſt 
cin Fremder ift, fo bes 
nimmt? Sie muß uns 
Vaglidy umglOetich fein. 
Wo8 wird mein Freund 
Frangeen anftellen ? &s 
datfte Lange dauern, bis 
er bas Madchen fos. 
foufen fann — jeden 
Tog fonn the jemand 
juvorfommen. Liebt fie 
in wirtſſch — weif 
dies finblidje Gefdjipf 
ehvas bon Liebe, vow 
woabrer, tiejer, edjter 
Liebe? Wird dieſe Per⸗ 
feria ſolche, wie wir 
Deutſche fie empfinden, 
jemals filblen? Wird 
cr, falls er fein Ziel 
ctreicht, qliiflid) mit 
biejem Wejen werden? * 
3h fonnie mid ter 
Suocifel bel biefen Fra⸗ 
gen, die mid) mibrend 
des [angen Heimganged 
bebriidten, nidjt ere 
wehren. Das wird 
cin binglidjer, trauciger 
BeifnadtSabend morgen fein,* fegte id) mein Sinnen 
fort. Konnte id) mur einem von ihnen gum Trofte 
dienes,” überlegte id) weiter; , die Bitwe muß ich 
ihrem Schmerz überlaſſen, der tft heilig, den dart 
ftin Unberufener ftiren; aber Franzeen wird mid 
getu al8 Stameraden morgen empfangen — vielleicht 
fan id) fein verirttes Gemiit, jeinen leidenſchaft- 
umnebelten Geiſt klären, wielleidt bie Besauberung 
bon ifm loſen.“ Ban trigt fid) gern mit Hoffnungen, 
went dab Herz voll ſehnlichet Rimſche if. 

Jd) lenfte meine Sehritte dem Hauſe meines 
Fteundes zu — er war ausgegangen, er hatte feine 
Vohnung erſt vor wenigen Minuten verlaſſen. 
ſand aber bort cin füt mich beftimmied Billet, das 

der Inhalt bes 
felben fam meinen Wbfidter und Plamen entgegen. 
mit gerabe gebradjt werden follte — 

Lieber Freund,” ſchtieb mir Doktor Frangeen, | 
with fithle mich ſehr einſam. Morgen haben wir 
BWeibaadien; id weik, Sie find morgen abend gleich 
follS in teiner familie; wollen wir gwel Verlaſſeut 
morgen in meinem Gaufe ben beiligen Abend zu— 

cin milber Tag an, ber Hintmel war zwar ver ⸗ 
ſchlelert, aber durch bie Dunſthülle leuchtete cin 
ſanftes Sonuenlicht, tas allem cine ahnungebolle, 
triumerciih ſchlummernde Stimmung verlieh, den 
fuppelgefrinten Hãuſern der grofien Stadt, wie den 
miatigelinen Bergen und ber leiſe wogenden Waſſern. 

Ge wurde Abend — ber Schleier am Fitmament 
löſte fid) in rofa Wollen auf, durch welche ein gart 
blaugrauer Himmel hell leuchtete, die Stadt war 
mit Rofenglut fbergoffen, bas Meer ſchimmerle 
gleifend golben, und die Verge waren in ſtillen, tief⸗ 
violetten Duft getaucht. 

Nach einem Spagiergang am Hafenqual entlaug, 
wo die deutſchen und engliſchen Schiffe zur Feier 
des heutlgen Abends und wohl aud) zut Etiunerung 
an die Heimat Meine Seefichten an bie Maſten und 
Segelitangen befefligt hatter — Tannen gibt es hier 
nicht — begab ich mid) ur Wohnung meined Freundes. | 

Ich traf ihn am Mlavier wad Harte nod) eben 
die letzteu Ridnge einer Beethoveniden Sonate ver 
rauſchen — er wor cin brillanter Spieler, Num 
fprang ex auf und begriifiie mid) — gang gegen feine 

leidenfdjaftlicy und anfgeregt. fouftige Met - 

Wenn id bad nicht hatte,” dabei beniete er 
auf die Toten, ,wire id) fou lingft vom Verftand 
qefommen!” rief er tief aufatmend aus. 

Ich bat ihn, weiler gu ſpielen. 
Nichts ba,” wies er ab; , wir wollen fegt von 

ber Heimat unferer Stinderjahre ſprechen und ſozu⸗ 
ſagen in ein kühlendes, läuterndes Bad tauchen — 
von dem is und Schnee, bow der leuchtenden Stille 
ber heiligen Winternacht draußen auf den Feldern 
und dem froͤhlichen Lichterglanz in den Jimmern — 
bas ſcheint mir wie eine glũckfelige, märchenverllärte 
Inſel, zu der ich bishet och immer glaubte einmal 
guriicffebren gu ldunen, dle ich aber fegt ſür ewig 
verforen. Ich weif nidjt, warum mit bad mit cinem= 
ital fo votlommt — aber es iſt fo.” 

„Das iſt ber Widberſchein Ihrer unglückſeligen 
Stimmung,” flocht ich iit. 

Mein, es ift mehr — es ift wie cin Hif, ber 
durch mein Juneres gegangen und ber mid vom 
Glud ſcheidet. 

Weil Sie von Flota Levien geſchieden,“ lick 
fammen perbringen? td erwarie Sie, venn td) | ich Leife verachmen. 
teine abſchlägige Anſwort befomme.“ 

Der vlerumbswangighte Degxember kundigte fid als 
Weil iG fühle, dah ich gegen dieſe Dame une 

veranwortlich handle und mich einem tropiidjen Had 

Aeber Sand und Weer. Dentfhe Mlulrirle Beitung. 235 

zuwende — plellelcht,“ entgegnete er halb finmend, 
halb frageud. 

AES iſt noch nicht gu ſpät, umzulehren und dleſen 
Fehler wieder gut zu maden,* warf id cin, 

Ich lann mich von dem Teawm der Sehiefucht nod 
jenent Mädchen midjt lodreiben,” äußerte ex barauf, 
ſchwer atmend. „Es ift muc ein Traum, dad febe id cin 
— benn id werbe biefe Summe in kurzer Felt nicht 
aufbringen finnen, und id) Hobe erfahren, bon ber 
Frau Paſcha E. felbft, daß veridiebene Grofie der 
Stadt, fo auch WePaſcha, um das Madden fic 
bewerhen. Sle wird mir genommen, mein Winfdjen 
und Hoffen ift vergeblid) — und bod) fann id) davon 
nicht laſſen. Glauber Sie ibrigent,” fuhr ex bei 
nahe fdjmerglid) fort, ,dah mid jene Dame als 
renigen Sunder aufnehmen wirbe? Da fennen Sic 
ihten Gharalter ſchlecht, ber ijt rein, lautet und 
ſtrahlend wle Diamant, aber in ethiſchen Fragen 
fart wie diefer Edelſtein.“ 

wDie Dane lebt Sle,” machte ich geltend, , tie, 
mit ber gangen Strajt ihrer ebfen, feurigen Ceele.~ 

wllit fo weniger wird fie ihrer Anſicht mad ſich 
fo erniebrigen,” hlelt er dagegen. 

„Glauben Sie mit jenem Mädchen gliidtidg yu 
werden ftagte id jept unwillfarli in ernftem, 
gewidtigem Ton, 

~Db fiir ewig, bad weiß ich nicht. Es wũrde 
jedod) cin faft erbriidendes Glück fiir Jahre 

fein, und foldje Sabre zählen hundertfod,“ 
gab er leidenſchaftlich zurũct. , Das grifte 

Glũck Ihlt Gberbanpt nicht nod Jahren; 
es find jo eigentlid) nur Momente, ein 
fottdauerndes Glad wũrde titen.” 

o (Fin ruhiges, bauer 
Des Glud nicht; etn Glũck 
das bafirt ijt in dieſem 
Fall auf bie unvergiings 
lichen Giiter des Hers 
gen, bec Geſinnung, des 
Geiftes, bleibt and, 
wenn alle Seize der 
SdHinheit und Jugend 
verſchwunden. 

» Da haben Sieredt,” 
erwiderte er, „aber wit 
bietutiven Hier ũber ei: 
nen theoretifden Fall, 
wir zlehen hier cine Fee 
in Bettacht, bie mix ents 
weldjt, fobalb id bie 
Hande nod thr aus⸗ 

ftrecfen will, wie eine 
Fata Morgana, bie mir 
botganfelt. Id) werde 
dies Madchen nie mein 
¢igen nennen fomnen — 
with habe ein edles Herz 
vetloten. 

Es war waãhrend 
biejed Geſpraches dunkel 
qeworben, ohne daß wir 
es bemerlt hatten. 

Mit war es vorge⸗ 
fommen, als hatte ih einen Wagen am Hauſe dors 
fahren gehört und Schritte im Vorzimmet. Dann 
tear es wieder ftill geworden. 

Meln Freund ging eden gum Schreibtiſch, um 
Licht angugiinden, als dle Thilr fic) aufthat und 
eller Lichlſchein fe das Simmer fiel. War es ein 
Marden, was uns jegt erſchien, tiufddte wes unfere 
erregte Vhantaſte, träumten wir bei offenen Mugen? 

Durd) die fid) Sffnende Thay trat, ein kleines 
ameritaniſches Tannendiamden, bas mit breuuenden 
Lichtern geſchmũckt mar, in ber Hand tragend, 
Tengilé; in der audern hlelt fle einem Brief. 

Ich war vom Seffel aufgeſprungen, und der 
Doftor Frangeen ftand ba, ble Augen weit auf 
qeciffen, bleich, ziuernd umd die Hinde mie ab: 
wehrend gegen die Geftalt gewerbdet, 

Ich foll biejen Brief an den Herrn Doktor aby 
geben," fprad bad Widder. 

Ftanzten ftand nod) immer flumm, und faſſungs⸗ 
[o8, er ftarcte mie geiſtesabweſend auf die Gre 
fdicinung und ſchlen gar nidis gu hören von bem, 
was fle ſagte. 

Da trot cine Gltlihe Frau, in welder iG die 
Beſchlieſſerin der Frau Levien erfannte, hinter dem 
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Madden hervot, nahm diefem den Brief ab und | fo zertiſſen dle eben verſloſſenen Minuten jeden 
legte ihn mit den Worten: , Bon meiner Hettin fiir 
din Herin Doltor!* in Franzeens Hand, 

Der beſah das Schreiben und Sfincte cs long: 
fam wie im Traum. Gr {a8 es lange Felt — ex 
{chien midjt au begreifen, tons darin ftand. Gr las 
es wieder und wieder, Seln blelch gewordenes Wer 
ſicht ratete ſich, ie feimen Mugen erſchien wieder Licht, 
ex fant pliglich auf einen Stubl, ſchlug die Hande 
vor bas Geſicht umb welnte Laut. 

Das ſchoͤne Mädchen mit bem Tannenbaum wary 
eridiredte Blide auf den feltiamen Wann und gitterte | 
heſtig. 

Ich glaubte leine Indieltellon zu begehen, in 
dem id) den Brief aufnahm und las. Das Schreiben 
tar von Frau Levien. 

Herzgellebtet Freund — begaun es — „ich 
habe erfahren, dah Sie Tht Lebewsalii wo andere 
zu etblichen glauben alt bei mir, Mein Lebensgiel 
ift Ihr Gliid, und desdalb habe ich fiir Sie dies 
Mãdchen lesgelauft. das Ihuen dieſe Botſchaft bringen 
ſoll an bem heutigen Abend, damit Sie bei ber 
Wiedertehe des Feſtes ſtets daran denfer modgen, 
daß ic) Sie wahr, tic, auftichtig geliebt Habe, Iht 
Glint mig höher ſteht ald das meine, Ich Habe 
iiberwunden. Mein einziger Wunſch ift, dah 
Sie dies holde Geſchoͤpf glileflid) machen und 
hei Ihter Wohl glücklich geweien fein migen. 
Tengile” — ſchloß der Brief — ,Wwird mit 
meiner Dienerin, nachdem Sie diefe Jeilen Ahnen 
iberbradt, wleder gu ihver bisherigen Herrin 
guciidtehren unb dort im Hanfe fo lange als 
Ihte Brant bleiben, bis Sie die nötigen 
Frormalititen fiir die Berehelidung getrojfen 
aben.“ 

Wahrend ich bas Schteiben las, hatte Dollot 
Ftanjeen ſich erhoben und trot jetzt ruhig und 
gefaßt vor die ſchöne Sflavin. 

Gite haber Menntuis von bem, was in 
dieſem Briefe ftehe?* eidjtete er janft an fie die 
Frage. 

da, Sere,” antwortete bas Mädchen, die 
Mugen nicht erhebend, aber wieder das Geſicht 
mit dem holden Rot iihergoffer. 

Sie find gufrieben mit ber Beftimmaung. 
weldje bie europhiidie Dame iiber Sie qetroffen?” 

Es Eft meine Vflicht, gu gebordjen,* arts 
wortete Tenzilẽ zitternd. 

Folgen Ste dieſer Pilicht mit Liebe, mit 
Ghrem Hetzen fragie Dolor Frangeen weiter. 

Tenjilé exhob bie Mugen cine Angenblic 
rugig und voll zu ibm. 

» Weshalb follte ich midit?* fprad fie. Ich 
werde Ihnen eine getrene Diewerin fein,* fiigte 
fie fanft hinzu. 

» Ride Dienerin, fonter mein Weib foun 
Sie werten. Willen Sie bas?” 

Das ijt mie geſagt worden,” lam ed liber 
thre vollen, feinen Lippeu. 

Und jubelt She Herz nicht dabei,” forfdte 
Doktor Frangeen, ,cmpfinden Sie nidt cin uuſag⸗ 
bared Gliid bariiber?* 

Es rent mid." antwortete bas Diiddjen. 
Und wenn Sie einem andern Monn gehdren | 

niiifiten, ware Sle darübet ungliilid?" feyte ber 
junge Arzt diefed ſellſame Berhir fort. 

w Dann tolicde ich ihm dienen, wie bab meine 
Bejtimmuing ijt. 

wayrentdig ?* 
eda, Derr!" 
„Sie glauben alfo nicht unglſdlich zu werden, 

wenn Sie mir nit angedirten ¥* 
Tengilé lãchelie. 
XG) wiede in Ihnen germ meinen Heer febew." 
Kicht unglidlid, traurſg, trofilod ſich fühlen 

im andern Fall?" behartte der junge Bann. 
KRein!“ lächelte Tenzlle. 
Die Unterhaltung war fürkiſch gefilrt worden. 
Sekt wandte ſich mein Freund zu mir. 
ever Ttaum ift vorbei,” ſprach ex deutid, wid 

glaudle mid) geltebt; bas Wadden gebdrt einer 
anbern Welt an, als im ber wit leben, Sie ift 
ein ſchones Wild, cin ſchönes Spielzeug, (ein Welb 
fiir uns Germanen. Hat ber Brief und die Hand— 
tung der Frou Levien mix fdjon bie Mugen bariber 
geõfinet, was ein edles Weib ift, weſſen dieſe Frau 
fahig, was fiir eine Art Liebe fie jfile wich hegt, 

Sdleier por meinen Mugen, den BWhantafie, Letbens 
ſchaft und Gut der Sime gewoben. Ich will hin: 
gehen umd mid) der Frau, Bergeihung erflehend, zu 
Füußen werfen, fie hat mid) gum zweitenmal ge- 
reitet. 

Frau Joſedha,“ wandie er ſich datauf ait die 
aluiche Begleiterin des Mabcheus, gehen Sie heim | 
ju ihrer Herrin, fühten Ste dieſes ſchöne Mind gu 
ihe guriit umd jagen Sie ifr, dah id in wenigen 
Minuten kommen werd:, wis ihr meinen Danf aus 

zuſprechen. 
Freundlich lãchelnd nahm Temzilo Abſchled und 

verfdwand mit der Dienerin — unſer Ziumet vet⸗ 
fant wieder in Duntel. 

Sle — uiich,“ ſprach Doltor Franzeen 

jedt jum 
— Ste, ellen Sie,” tried ih, .jede Minnie, 

bie Sie früher in dex Billa draußen cintrefen, tft 
cin foftbares Geſchenk aud) file mich! Ich werde 
tem Abend herrlich jeiern, indem id mic das Gli 
ausmale, welded nun in jenem lidtoollen Hauſe 
berriden wird.“ 

eld) will verinden, Verzelhung zu erlanger,* 
fam oud feinem Munde. 

wd) weiß 03, ba Sie dieſe finden werden.“ 
Sm Dunleln ſchieden wir mit einem fongen, 

bieljagenden Handedruck von cinander, umd id) begab 
mid) in meine Wohnung. 

Ich morte wohl eine Stunde gu Hauſe gee 
weſen fein, da forte ich einen Wagers unter 
batten, und wenige Minuten fpiter ftand der 
Heine, graufdpfige arnautiſche Diener der Frau 
Levien vor mix und iberbradte mir die Gin: 
ladung, bech fo ſchuell wie möglich nod) der Billa 
hinaus au fontmen und mid) des mitgefandien Was 
gens zu bebdienen. 

Ich eilte zum Wager Hinab, daß mir der Wie 
fount gu folgen vermochte. 

M13 1 in bas Wohngemach trat, fand id) Frau 
Levien und Doltor Frauzeen Haud in Haud ftehend, 
und aud ihren Augen {prac cine Wlitefetigteit, wie 
fie wie foldje Momente au geben im ftande find und 
bie im Leben wohl nicht jum zweltenmal bei bem 
leiden Menſchenpaar einlehtt. Auf einem Seiten> 
tijd brauute dex fleine Tannenbaum, den Tengilé 
getragen. 

Tas junge Madde war fdon gu ihret bis 
erigen Herrin zutüdgebracht. 

Bie die Berſohnung fic zugettaägen, habe ich 
nie genau erfahren. Dollor Franzeen deutete wir 
nur en, daß er faſt dadfelbe zu ihr geſagt wie in 

jeinemt —— zu mir — denn das war alles, mas 
ct in bem Moment denlen konnte. 

Als er ins Simmer der Dome trot wud mit 
cinem: Vergib mit, vergib, id) habe cinen Haſchiſch 
traum getraumt — ic) bim jegt erwacht und ſehe 
nut Did) allein auf ber Welt!’ fei Fram Levien 
foft ofamidyig geworden und habe beſinnungelos 
in feinen Armen gelegen, eudlich habe fie die Magen 
qrefs aufgeidjlagen, in thef, ecnft angeteben und 
feife, fangfam die Arme unr feimen Hals geſchlungen 
und ihre Lippen auf die (einen gebriidt. 

Mm folgenden Tag erfubr die Vaſchawitwe. bak 
Tengile uoch Get thy Gleiben müßte, bis weitere 
— — in Vetteff ded Mabcheus getrofen 

ren. 
Murze Feit barauf melbele ſich W.Paſcha bet 

Fran Levien und fprad ten Wan'd ans, Tenzilé 
in ſein Haus aufzunehmen. 

Mut wenn bas Madden ſich dazu gern bereit 
erflirt,” ftellte Frau Levien bie Bedingung. 

Fran 8 gs fuhr gu ber Witwe E. und trag 
bem Mã bad Anliegen W.⸗Paſchas vor. 

Tensile war mit Freubden bereit, in bas 
Hans bed reichen, vornefimen Mannes überzu 
fiedein, was nod) att demſelben Abend geſchah 

So endeten ueine Weihnachten in Konſtan— 
opel. 

Weihnadten in der Wiener Hofburg. 
(Qizju bed Bile Seite caa 

jf a8 den Bienee Hof ter Beratlerung fo mage 
E Grumgt, was ihm bie Deryen adler Ceier: 

Po) * render getrinnt, bad it feim warmed Wetiibl 
“S file alled, was das Mell freudig oder leid 

voll bewegt; ſein teges Intereße an bedeutumpéeoien 
Feſten, wie ſecne innige, werkihatige Teilnahme, wenn 
ed Die durch Dibachhid hetvotgerufene Not gu Undern 
gilt, Dak ſich ter Hof von leimem der jahrlich wieder: 
fehrenden, in jeder Jamiſie gejcierten Feite aushylicht, 
dag cx mani der Rirhenjefte, wie Chere, dad Fronbeige 
namsjeft, Damn Des Tr@hlingsfeft tm Prater difertlich bee 
att, dad fehpjt die Bande enger, durch welche dix 
Bevbllerung on ihn ageldlofien wird, dic ihverteits ax 
allen Gredgnifien, welche die failerlidje Familie betteffen, 
Den aufrichngſten Moeteit Tumbgitt. Wenn die hoben Herts 
lderiugenden des Raijers FFrany Joleph L. eflenthalbre 
Bermanterung crtegem, fo wirken die viele edlen Slige 
ſeines Geryind meddhtiy auf das cinphieplicdhe Mentut des 
Ceiterreihers. ‘Wis Womarh wie als Familienvater Regt 
det Ralker als leudtendes Bordild da. Die PtuSeftunrer, 
die igur ned Grfillumg der xcit grdater WNidhttrewe vere 
felemert Hegherungégeldaite brig bleiben, widrnet ex dew 
Zein, im deren Krewe ce cin menjchlich ſchencs, reines 
lid Aintet, In Diclowe engften Attiſe wied aud nod 
quer alter Familien ſitie jqon ftange das Weihnachts feſt 

bel Hole begangen. Lite in dem beideidenen Heim deo Burgers 
fo wird eo aud im pradjtigem Railerpatafie jedergeit vorsngor 
torile als cit ſrohes Rimdertett angeſehern, umd der Tannenbenm 
seit jeinen teamergeilme Roeigea und feimem wiityigen Har; 
dult datf hieber in der Hofbetg fo wentg feblen, wie in dee 
Grenlidjfter Hdtte, Hor bes vor wenigen Jahten, bevot dar 
Hlinghte det daiſetlichen Rider, Exyhecgogin Marie Balerie, jut 
Jungfrau etbluht war, ettrahlee der Chriftbaum mit ſeinem 
Sunten Inerſſaat beupthihlih flix Die nachſten Sprofien des 
erlauchten Hertſcherpeates. Zeitdere ater cin liebliches CEnfelr 
find, Die Techtet ded Reonpriyen und der Kremprinyeliin. 
dem Famitientreiie pogemadien ift, da aft wohl Der Ghrift 
baum sunt dee Erſhetzegia Eliſabeth oder, wie mam fe in 
der Hofburg ga nennen pieat, der kleinen Frau“, gewidmet. 
Uchrigens hat der 24. Dejember fdr Dem Biener Hof cine 
Deppelt frfilide Bedeutung, da ex gleidhyitiq det Meburistag 
der Raijerin if. C6 He wun dic keiſetliche Familie gu jenee 
Set an} dem ungacihen SQtoe pe Goals, in Yer Ciencr 
Kénigaburg oder in der Haupeftadt Oeſterreiche beiinden wag. 
jo with tex Weitwadtgabend tod flets tn gleid) feierticher 
Weije begangen. Sdyom enter Tage werden Me prächtigen 
Tannenbinme in chess Bimmes der Mailetim aujgeſtelli and 
mid dem Feinften Grqeugniifen der Hofyaderbsderei und aller⸗ 
bend geldmedvelicn Ripploden bedangen. Ringsum Reber 
grredic Taſeln, auf dene dic Geidenfe far die UWitglirder 
Der faijerlogen Famtlſe asſgerichtet find. Jedes der lege 
tere Sat jſeinen eagenen Bla. and jegliche Gate trägt den 
Ramen des Spenders. Dem boehen Runkkfimme des Raijers 
entipredjend, pilegcu Serle der Setzeiidee Ruch den grifter 
Rann auf foncin Gabentethe cingumegaun; dabei fehlt os 



ee 
it 

obec auch nicht am eigenen Arbeiter, ait denen Doe later lichen 
Rinse igre erlauchten Gitern bederten, fei od elite weblach⸗ 
osdarbeit, ciae Aeidmung, edet ciat PAsiititelderiide Webect 

eas ber Feder ded Reenpringar, Anf bem Tike des Kron⸗ 
pring Daicfte cs auch nicht aa Jagdzerat und Feuerwe fen 
feglen, ahrend mertopie meme Erſchernungen vom Beaders 
artte auf bem Tike Mer Errherzegin Marie Valerie, die 
gici® (heer daiſerlichen Wutter cine grog Borlicb: ſüt Poctic 
yd Viteratut Gept, cane felt wilfommene Gabe bitten durften. 
Wahl und Malerea fied die Ribs, welche Die Mroxprimye| fin 
pirat; fie bitſen finreigende Anhalitpentte zu Henigen Ges | 

iderten Auch Portrxtphotogeaphien, gewdblte Wiener Prony 

und Uederpnlamicticnaren, rerivehe Sdimutaracnkinse wachen 
cmt Teil der Weitznachicteſcherung aus. Die .ileame Frau” 
aber wird mit perlichen Buppen ued ſeinen Spielſachrn aller 
An bidaga, und die kiudliche Freude der lleinen Brinjeſten 
mecht dak Greigide det erlandies Elerrn und Großeltern 

avs, Der Mailer Sat jeine Getelin aud yu wiederholten Bee 
lafien mit qrofrren Geldenfen AterrahQt, Sher Me fir legal 
int Bergrtigen Guberte, Eo befhentte ec fie cimmal tet 
tinem prochnigen Oeimagen, den fie bri three Syaglerfebrien 
fed) dere Broter Sedat, and cin amdereéreat mit comer kleinen 

beſpanntea (Fielseguipage, im ter fic lee Porte gu Lexenturg 
iwramfutigirt tech, we dad Srompringenpaac fine Sonrrerr: 

mefideny gm nehnnen vfegt.“) De Weribnesesgeldnete mwerten 
vex dee Spenkers tinige Tagt var dem Rejte felbft ous 
copkhit, snd gu dict Bebate ihides revidiedene der Doi 
lictevanter cine Anjahd pew Brgenfiinden in bic Burg, tov 

icelber in den Abatiemenis aufaeheht und von den Bolen 
Spewdern beſichtigt merben Auch der Ghrifttaem wer tad 
pinge Wrrangement deeſtlbta wird tod) vor dem Beihnochat 
exnd von der Raiferin en priifenden Befichtiguug antes 
pepe. Bie Kheiffbenmfcier, Gei der pes Ooigeremoniell ane 
sidiofien iff amb die cinen veuſtand⸗z intimen Gharalier 
oot fic) trdgt, wird wm 7 Ur abends nod bent Diner alee 
zehaiten, tweided um G Whe ix den Appartements der Aaijer in 
tiaenomnen ye werden pilegt. Auter den Wajefidten usd 
dem Rronprisgenpante, ber Eriherzegin Matie Valerie ue 
der eiaca Enherzegin ilabeth reohnen dec Becherung nur 
tec Oberithoiuifer ber Raijerin Baron Hopria und bie Hoj 

damen derſelben bei. Rad Beclauf einer Stunde i& bas 
idan: Famileenjtit beendel. Im SQlofe ju Gbabllo wird 
Gerdes in chore andern Eanle ein Ebriſthaunt file Yr 

Reker der Crishevdiferung avigeridhet, wetge ven dra eller 
Sédiien Hervidatien met fikem Badweel und atieehand niin: 
lien Gegenftinden rethlidh tefdientt werden, woys pod eded 
find cin Beuſelchen set 4O Silberftücken zu erhalten piegt. 
Tie Brterligang dies Usergltidliden Squljagyend tat Fry 
dergin Warie Baseric unter thre beſendere COGud aenommen, 
wrlge gic alex Witglichbern dee Raiiergauied fede GHeloaen- 

heit teagenineet, De ole Tugend des Wohlihuns gu She. 
Zo erbat fie fic am wad) Dem Rimgihratecbrande ren ttren 
erlendten Eltera bre Erlowbeit, ſich cimeS durch dicſe Rota 
ftrophe vermaiftes feinen Wetdent annehmen yu déicierr, 
deſſen @rglehumg fie aut cigene Roften beftreiien Met und 
felbft ilberwedt und det aud axe Cheiſtabrnd won der Hedy 

herugen Ghererin bedacht wird Die Vinjührent der fener 
Sine det Chritibeumes am Wlener sere datirt ecft nach der 
Set ee Wientr Roegeches von 1215 und reurte von wriland 
der Muticer Gtzherzog Albrechis und Memoflin des Siegert 
vo Wipers, Gryberwag NarlS, der Ergherjoxn Hererictic 
Alerandrint, cner Nenau · Weilburgijchen Pringeifiu, oaielbet 
citaefahet. Curl ren JZeltau. 

“| Deogt. Meter feed and Werr® Jokepang tS450'87, Hele 15 
(Ree. si, 

Pas Engelſtändchen. 

idles dod Viid Evite ean) 

u Mm Ggemartigten Miniter, tie Deveibdland here 
B| vorgelrade Sot, zihlt olne Frage Pheoror Wintrep. 

Wen towe Ubert ſeine Bedeytang firciten, Ghee kine 
Esoptungie verſcheedenattiget Anſicht fein, aber 

nida perfennen [gt ji, dad er innerhalb ore Diffetberlee 
Edyeie, ter ex ſeinent Milouagagange umd Frinem Wirken nadp 
angibict, doch tretder heirs gas befonbere Seefusg client. 
Unrerfermbar hangt dide Eonverflellung mat ſeiner landliden 
Ablunft, Dem verbdltmidmabig ſouten Eetmadyen ſeſnes thats 
lraftizen Furttriebes end feinen autedidalfiſchen Unfangen zu · 
‘omen, Weetmale, die ſich it dhelidier Weiſe auch tei Gare 
Sent bemerfoar megen, mit dem Witteop m der That die 
meifie Cheiterifthe Bermandihald zeigt. Us iit ihur von ſeinet 
(hlidten Rimb§eitsersiebang cine getoifle Belengenbeit, man 
fines ta und bert beinahe ſatztn Uuscholfenheit“ yeviid> 
Muben, ober cine fale Mebeholjenbeit, bie daju anart$or if, 
iba in feinee Met beſonders latbenswett gu meden, it fie bee 
in Sere Grundlagen gleidihedeuteed mit bem Beegidet caf jrde 
geluncelte Verecherung, wit dem undefangenen Scheufen aug 
frilefter Quelle. Dieſer Bug verleihzt namentlidh jane Mem 
boitionen religiaſen Gharatiees cine rlihcende Naivetdt, naw der 
tubes the Hemderie vertzedlich timge und die heute ney oul 
Me perigicteniten Wegen gejucht wird, wae qu kiclig ohne 
wfuadea yu werden. Sie ift eben cine Goitesgate, die siemand 

fit} axcignen famn, bem fie nicht ald loſiliche Froqht cincr 
bee Mr Blase des modernen Bedanfers enengefedntelien tre 
nehung ven felht iz ten Sok gefatten, Wo lonnie nua 
cine hold Naiwibit Befiee am Poe ſein, als bei cnem Bilde 

tole unkrews Engelftandchen, ms jeter fog timblide Unſchulb 
atmel! Diceſert Gharotter, derrunden mid bem Entrud auf 
wAtightr Fréecmighit une Brradd it «é, der Meer tie 
ahmnlichen Wintropidgen Sdhipjungen ihren anpergingliden Reig 
verleihn —-seh. 

eg ao 

Wrifmantten unter Der Erde. 
Aai une Saute 

ſdiera Sat Bite Gein Bb) 

fm Cann am roten Berge, 
Im alter Wasgenwald, 
Stit Rlfers hauſen Amerpe 
Bm Buell tm Jeſſenſpall. 

Cinfiedel jag am Bucle 
€Ecblalit im Morgenfdhein; 
Ste fanden in der Jelle 
Bas heil'ge Bud im Saycein. 

Sie [depplen in die Citſen 
Fen wanderfasen Fond: 
Bie beil'gen Biervginplien 
Tact Windal ilmen hind, 

Pee Proerarnahn, dev weiſe, 
Pes Dauberringes Bort: 
Sie lauſchen Damm im Breife 
Dem neuen Tebenswert. — 

Hud ſawebl an} Eugeleſchwingen 
Brrab Bie Wuudernackt, 
Pawn tint vin lieblich Singer 
Empor aus Hint and Schacht. 

Pane fankele lichte Cannlein 
Berans aus dimhilew Bpalt. 
Pann feiern and) die Manltin 
Weilttad! int Wurrelwaly. 

Pie ww'ge Tiebrshande 
Por gotter(tBen Belt 
Erlonl tu: Erdengrumde 
Wie hoch am Sternemelt. 

Es fingrn's Wald und Weere, 
Es klingl durcha Jelsgellein 
Mott in ter Bit’ Jol Eirre 
Mund Fried’ auf Erden ſein!“ 

Jatias Cedetie pee 

| 

| Corre del Grero, dir Rovallenftadt. 

ijiqu tet Ble Fee BALD 

welde atjihelich ibren hafligen Nundtany wm ben 
partgenopriiden Mol? avstiibren, ertfiirl die inter 

Henle Sloot Zorre def Greeo nur ale diknSohet: 
hation, an meider ber Aug auf dee Jahrt von Heopel mady 
dem viclamivstenen Pombeii oder nob Faftellammare por 

Whinusen laug Hele, Portyl, Retina, Toere Bel Greco, 
Torre Bel’ Anwengicin: Be gare reijende, im rosyme fide 
landiſcht Farben getauchte, fermenreide welupionzdhe Aufte 
wire in einet Siunde durcheilt 

Witte Wee liegt Terre del Greco, Mom fiedt bee Topf 
zum Fenfler Gimaud und fieht yee Rechten cine jgmarghardige 
Strand, pam duntlen Bloden Gteskia, deren vocke weit ims 
iuiblave Weer hinciugeſchoben End. Dieſe Blode fend Gayar 

Mbde, fie drangen fidy yu dietiter, fhetlen Warten gufomeen, 

Meber Sand und Weer. Deulfde IAlluſtrirte Zetlung. 239 

Sit am bie ceſteun Gaulee Geran, wd auf feisee Worse wad 
axj tse ffraryn Ztrande daber liezen vicle danderie von 

Varlen wen Beolen, vee Flutes und Shalappen, die meteen 
wit hedjeuigeyogemen duntelbtauurn Segeln. umd um die 
Tabrgrage ber reqt GA peidtter cin vebudegeunset, bebes 
freged und gewandt · bewegliches Schiffer· und Fijcherroll, welchet 

tr Berg be Weeden wht feeet, da thin bas Dect grhert 
Ber bergealt pers Wagaunfenſſer and auj die alter 

Himliche. bolbgerbritelte umd zetbrödeladt Shade binnb}bast, 
dee fieht e the nicht an, mes altes jie im Louie ber Jaht- 

hu⸗dertt pelitter, votnehmtich Wied) jenen vullamiſchea Wad): 
bar gelriuen und — welche Keichtümer erotzzem in ify lagern, 

Tottt bel Bee i lich cine exter, cine jthe teiche 
Stadt, wor bak jeine Witlionaive leine Curneestlen Sauer, tere 
Curusgepanne auchaffen and lcinen Meidetlatusa ireiben, fous 

deen be etesit rean ſreudenleſen Haier wegen, in Gents 
drmela ihre Waccaront eſſen und on] peeiraderigem Rar 

* gore ant der Pferdebahe nas Neabel fommen. 
Torre del Greco it Durch {eine Acra Urnfüchetri, durch diz 

Korallenindaftrie reid uadea: mat Multan ber Stadt gee 
mratmen, bad hat ibe mod) imeer Neptun Yopprit und dret 

ſach wicdergrachen, De eigenarligen retiptumpen Gabeyege, 
die mir am Strande liegen feben, lennilech am dem turban: 
dbelidjen bunten Auſſag om Bordertell und en tiner ciges 
antigen, tecbelabnliden Beduortichteng it der With des 
Teds, Kad Aotallendocie und deren Belligt bie Hetten see 
Stadt, gegen GOO, cine Flotie! 

Sm Grabling, wenn das Were med den winterlichen 
Edilvmen antyujGlejen txainnt, werten dire Fahrzeuge de · 
manen mit den Ordnern und Fiſchern — Mennttn, Alng lingen 
und Anaben — dir wir heute, die seridojex rete Wollenarlite 
tief Uber bie Ohren peqopet. idee Wile nasebend, vor den Meine, 
gon Felgentaumen und Oleandern umidjaiteten Hilttenfautere 

+ finer eben, Damm gehs's inane (eit ſchönes nospolitaniaes 
Vieh Defingt dieſen Asſchied an die ferme, urwirilide Mer 

ter Beebresi, in te Sdem Merwefier ſüdlich pee Sigler, an 
te felfgett Geſſade Sardinzen? Tort, in gefeimnisneken 
Merrgatter, wachft Me Kotalle. und tos Wreate, kes lange 

an dent enthegtidilien Gaibelrumgent rte Wenate, durchrahlen 
die [dmeigendbr: Damier rafited den Brund nach diciem viel 

| Spebhling brevb. fed bei dickens Werle beſchärnat. 

tugeheten Ebelidinude und lirteer ioe Derbi ihre Beate an 
bie hatrenden Herren ab. 

Diced Hobmnaterial fownt ie Mer Stee Torre (cle zur 
Perarbcitung, und hunderte dew Fauriliex, bie sum jiingften 

Ferate 
Arbeiten, and dee ſardiuijchen wed ſiziliſchen Rorade ſaejert 

mec Reapel (Quigt Caſalia, Reece Warattio, Pikione und 

| Sdue nist einfalt 

deren Haake der biatre Peigenfatias trimt, bilten cine Byeite, | 
feſtgeſchloffene Mtafje, unb auf darſee Maſſe liegt tine tar, 

tas beibt on rnderinfer Wertivart per mbgliden und unr 
mẽglichen Haufſern, meurvigenr, pompejatithen, itatientigen 
und neepelitasiidert Bauftels, Uber · umd durchrinandergewile jelt 
die Baden Ruppeldider von eiriügen Tureata iiberragt. Weiter 

sad Linke Yanan} tebe Pe weinsrangende Fompagna KS curpor, 
Rohe und beber bis guoe Gru, der im buntelblewen Weber 
gewande, ein tamer drohendet Titan, Uüber bie Dacher der 

Stadt, im Sie Straßen und frunmeengen Gaſſchen tercinblict, 
Wane co yu tober begſunt, mex Tone of wifien? ler 

da SH Det reitemde Wher; cf Yadmgt ſeiuen pelen Bajen big 

anbece?, die grebere uxd Bafligere Fabtilatbeit geht aut Iku 
{Minden ter Torrchen Server und if Geftimme, die braumen 
Shangeten Jabiess und die Bourrnmidden Polend end 

Arßlands gu ehindden. Kann mon te Roepel tinen cingpet 
Garere seit 5000 Franfen, cine fompleten Zchinud mit 12,000 

bejahlen, jo btlommt weart int Torre fly 4 Bact jon genug, 
am ein Gelbet Dugend Landmadchen giildlidy gx wachen? 
i Galsfetien, betipicldmete (Se cic Mart. 

Tee Wenge bringt ed bier, umd gunbcritaviende und 
Wikionen fliegen poriid in die Kaſten wad Vivien wad Welee 
otbe ber torvetifchere Uncernebmer, 

So ledt Torre bebitig gxfidderte Tepe, fo lange es Dem 
den 12,000 intern jrimed Vetiers 

Nepiun wieder cinttal cine Metra Sircich gu atlen. 
Tere tleivee wurden aber oft gx Hauptiiceiden, im 

Sabre G31, wo ce gori Drittcile der Shadt auſſraß und 
das Stadtgebiet jo mit Gaya berjog, bag bie neu eujyubauenden 
Hauer in dieſes fefte Geſtein gegtuader weeden anehien Richt 
beſer ging's tex Jahtt 1797, toms 1704, paletzt am F, De- 
qomler L861, end cin Benge dafũt, wile dee Boden der Sata 
hoder und Roger geichraubt ward, ift der anf der Piezia 

ſtehende Turm: aanft scr Stodrerie od). tagt ex nur nog 

wtit ewe Obes dem Pflafier easqper. 

Gijural aft ber wernidhtende Stutra her Torre Bree 
arbrault; xdetraal, wenn fle ihre Gefdjidtte in come neuen 
Suche von porn ju jqhrriben begenn, verdraunſe dleſez, wer 
fo bennt fie zae Ge⸗ichte eicha oder nur jrhr fregreeriariid. 

jen Aurrium ſoll tier die Stabt Opleuin oder Salinas 
Herlula geſtanden daben, aud fle fel dem Veiuw zur Brute. 
Pann tag hier com Ort Colo, dams cin Term Toree Oisans. 
Ueber den jeqigen Ramen ,Turm ted Gruden vermmict 
man, tos et von jener Torre derammt, die yume Suge 
geaen die griechijchen Seerauber erridgtet ward, oder dañ 
Friedrich IL, bem det naht CoReHammar kine Genndamg 
wertantt, ¢ine aud Zarazenen und Grseden getciſchte Br. 
jakong im dieſen Trent verlegle end cine Geiechta ywin 
Balteen moadde. Jn diciem Greedjentnrm fporlte Hy cin 
hechtomantücher Reman ab Mdnig Alpheet von Beagonien 
leriete in thee Die reiende Tocheer des ſtaftellans D Wlagne, 
Lacregia, fermen, verlredée ſich mit fold) leivehhalilider Gewali 
at fit, d0% ex ihe Rreme und Schwett pe Haier legle und 
pet gangenn Herzen ie Silene wacd 

Penn beute feime Rinige mehe. auch leine Trerifter nach 
Torre Yel Geo fom, fo jollten e¢ doch uniere itatien 
fagrenden MinGiler witht derſaumen, die Stadt anspudenien 
Welch Gervlide Wotive am Strande, in den Garien, anf den 
Gaffer! Weld Farben und Seger’ Und dann: wr Wine 
bi Torre ift mit Regt beruhunt. Wolbemar Faden, 

— — 
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Gin Ferientag. 
Weihnadjisidyll vor 

Tudwig Thaden. 
(Wile Hedte perked stir.) 

uc ſchnell! Fang an!“ exwiderte id}. 
S So ijt dieier verfligte Mbend am 

43) Gude Dod mod) zu etwas niige! 
4 
6" Cine wirlllche und wahrhaftige Mee 

ſchichte und fein fitnfttich zuſammen⸗ 
gebrauſes Ragout, eine Geſchichte, 

ber Wirllichtelt nacherzahlt? Schick los, mein Sobn, 
ſchieß loa! Bin höolliſch nengierig! Grefft aur hinein 

ſo weiter. Laß ſehen, ob Papa Goethe recht hat 
und es wirtlich intereifant tft, was Du zu fagen hat.” 

Hans ſtredte feine langen Beine welt von fich | 
und fal nachdentlich vor fic) hin. 

Drauher war der Larm der großen Stadt längſt 
vertlungen, nur nod) dann und wann ein Rife 
im Samin — fonft tiefe Stille. 

-Dm.” erwlderte Hans, ob es nun gerade 
interefiant ijt, was id au erzãhlen habe, wells id} 
nidt, aber wahr tft es — alles bis aufs Tüpfelchen. 
Du fonnft Dich ſpäter ſelbſt davon überzeugen. Und 
nun bor zu.“ 

Gr fillte die Glaſer, leerſe dads ſeine, zog moch 
cinmal emergiid an ſeinet Gigarre umb began: 

‚Bis zwel Jahre vor dem Beginn meiner Ge: 
ing volle Menſchenleben, und wo ihr's padt“, umd ſchichte batten meine Gltern, wie Du weit, int 

' 

Ueber Land und Weer, Deulſche Ilukkrirte Seiiung 

a 
wit 

Gubeciten Nordweſten unſetes Vaterlandes gewohni. 
Das Lis bahia bewirtſchaftele Mat hatte indes vers 
kauft werden miifjem, und ein anderes war bezogen 
werden, bas cinige Lampeqrade weiter nordöſtlich 
gelegen ift. Ich war juriefpeblieben, dba ih co 
bereits bid zur Prima ded Gonmajiums gebrade 
hatte uud e& deshalb nicht ratlich feiten, nod) jevt 
meinen Bildungsgang gu unterbredjen umd mich auf 
cine andere Schule zu ſchiden. Bis dahin hatte it 
fajt alle Ferien ausbſchließlich bei Den Eltern verlebt, 

jest wurde das anders. Die Berbdindung zwiſchen 
der Heimat und unjerer neuen Befiguag ließ ſeht viel 
zu wũnſchen abtig. Gine Reiſe nach Hanke war des 
halb frets ein Unternehmen, bas ber Wilhe nicht ents 
ſprechend lohnte, und zumal im Binter mit jo vielen 
MaAhjeligttiten und Gefahren verfuipht, daß ich wohl 

Grogfvaters Heimtedr. 

ober fibel hatte befditicher miiffer, die feutert Weihnachts ⸗ 
ferten, bie mir nod) alg Schiller beborſtanden, nicht 
tim Schohe ber Familie gu verbtingen, fomdern dert, 
wo ic) war, und ftait ben Pfefferluchen und Haſen 
zuzuſetzen, mit Gifer zu arbeiten, um, cin alter Knabe, 
wle id ſchon war, Die alcht allgu gitnftiqe: Chancen 
fiir Den Ausgang des Eramens nod fo weit wie msg: 
lid) zu rebariten. Weine Eltern wares durchaus mit 
mic cinverftamben gewefen, und jo ſchien es, als 0b 
mir in dieſem fatalen Dinter, der obnebin ſchon durch 
bie Ausſicht auf die drohenden Semeſtergt fahren cin 
höchſt ungemiitlidjer fiir mich geweſen war, ſelbſt bas 
Weihnachtsfeſt gtündlich verdorber werden folle. 

„Ich botte bereits alle Anſtalten getrofſen, mid 
fide dic Ferlenzelt Hinter griechiſchen und lateiniſchen 
Schmölern, unendliden Reiben vow Geſchſcustabellen 

alle Anfechtungen meines irdijchen Menſchen zu 
beridjangen, als pligtid) alle meine guten Boriige 
durd) cinen Brief, den ich eigentlich ſchon längſt ee 
Wwartet hatte, wieder ing Wanſen gebradt wurden. 

Der Brief enthielt die Ginladung eines cat- 
fernten Verwandten umd ehemaligen RNadbars fir 
die Weihmadstage. Man habe gehört, dab ih far | 
dic Ferien nicht nod) Pommern gehen würde und 
in ber Fremde zu bleiben gezwungen fei. Man 
habe nidt umbin finnen, mid) gu bemitleiden; ein 
Fomiltenrat fei berufen und beſchloſſen worden, fid 
meiner anzunehmen. Die Herren Sohne wütden zu 
Hause fein; die Eisbahn jet gut und dle Jagd uſcht 
ſchl echt cline Reſhe erträgllcher Tage wohl voraus⸗ 
zuſchen. Wen ich fie mityngenieher nicht abgencigt, 
fet ich willlonmen und fir dieſen Fall gebeten, das 

und mathematiiden Fornteln gegen die Welt umd | Gretchen, des belanntlich in der Reſidenz bet der 

| 
| 

| 

| | 

Gemdlde von C. Nrideldorf. 

Tanie Betty fel, abzuholen und mitzubringen. 
dahin wiinjde man mir alles Gute, 

~ Mein murrendes Gewiſſen war durd eine Reihe 
hochſt jcharijinniger Argumente zu Gunſten meiner 
Ferientelſe raſch zum Schweigen gebradt. Nod) an 
demſelben Nachutlttage ſchrieb i, dah id die Cin- 
ladung annebie, und teilte Gretchen mit, was im 
Mate ber Water beſchloſſen, wann i abreife und 
wo id) fie ju treffen hoffe. Dame braunte id} oir 
clive Pfeiſe an umd traf ſchon jetzt fo ret A mon 
aise meine Meifevorbereitungen, Die Schultage ginger 
zu nde, und fo retfte id) ant beftimmten Tag ab, 
tray abends unt zehn Ube tn Gretchens Unfenthaltsort 
cin, berbtachte die Nacht in cimem Hotel, wurde am 
anbdern Morgen rechtzelllg um filuf Uhe gewedt und 
machte mid auf den Weg zur Bolt, dem Abfahrtsort 
und verabredeten Stelididiein ut Gretchen. 

Bis 
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Eine etſige Stalte idling mir entgegen, alg bh 

Filfien, und dampfend ging der Atem vow meinent 
Mand. Aue gbeigen way es das ſchönſte Winter: 
wetter, das fic) benfen laft. Mein Läftchen rührte 
fich, felt Woltchen triibte bas defe, klate Blan ee 
funtelnden Sternenhimmels;: helle, ,ciatlirrende* 
Winternacht hiibe und drüben. Ich reckte und fteette 
mid, fuucrte vergnüglich in mid) binein und cilte 
mit verlangerten Sdritten meinem Hiele gut. 

Betelis überall Leben und Bewegung in Hane 
unb Hof, drauſen und brinnen, als id den Voſthof 
erreidht hatte. In dex Baffagicritube war fei Stub! 
unbelegt. Iu den Korridors balgten fic) bunt: 
bemũtzte Jurgen, die bermumich in die Ferien gingen 
wie ich felbft, Draußen auf ber hoch wmmauerten 
Werſt Larm und Geidrei an allen Eden wad Enden. 
Dic Pfttde flampften aud wleherter, die Wagen 
Adige und tuitſchten, die Poſtluechte fluchten, ſchalten 
mit ihren vierbeinigen Pflegebeſohlenen ober pfiffen 
herelta ihe Morgenſtũckchen vor ſich hin. 

.Ich fob mich nchtig um und machte mid) daun 
auf die Suche nad meiner Reiſebegleiterin. Ich fragtt 
bieje und jene — nicmand batte ein Gretchen Hider 
geſehen; ich burdyiudite alle Wintel und Ranme bea 
qrefen Hauſes — aber vergebens. Und ſchon begann 
ich cm dem Crfolg melner Beukhungem zu vere 
gwelfeln, als id} vom ciner tief verſchleſerſen Dame 
angehalten wurde, an dex ich becelis zu berſchledeuen⸗ 
tialen woribergegangen war, ofme fie zu beachten. 
Sie zogerte cine Weile und fragte dann halb lachend: 

Hans Rilbeduich 2 
Matüũrlich! — Und Sic, meine Gmidighte? 
eGin Sretum war nid mögſich. Selofiweriind< 

Md) batte ich gefunden, was ich ſuchte. 
o Wir verliehen Dos Haus und gingen anf deit 

Hof hinans, um zu ſehen, wie es am die Abfahrt 
jtehe. Sir waren inbdefien immer noch viel zu früh 
gefommen. Ganze Haufen vom Pafeten und Kartons | 
warieten ned) ded Feriräumens in die Biogen. Ge: | 
fabrt anf Gefaͤhtt fuhr vor, und noch immer nahm 
die Meibe fein Gude. Finſteigen fonnien wir in: 
deſſen doch ſchon. Wir heeiltes mis, inter Gepid 
herbelzuſchaffen, amd giirteten ums zur Reiſe. 

« Sebn Minuten verrannen, and nun war endlich 
alles beret. Die Baffagicve ftiegen cin, die Voſt- 
beaniten rebidirten, die Poftillone empfingen ihre 
RKontrotleuhren, fdynetterten noch einmal ein luftiges 
Trara in den Morgen hinein, und der Poftzug, ete 
Troin von ſieben bis acht Wogen, ſetzle ſich geräufch-⸗ 
voll in Beweguug. 

Noch war es tiefe Nacht, fil lagen die Stroker, 
tur Te und da war ein beclites Fenſter erdellt. 
Worgenrube uͤber der gangen Stadt! Es war etwas 
ganz fod) won felbjt Berftebendes, dak auch dle 
Poaffagiere ned) cimmal eiuzunicken verſuchten. Auch 
id) zeg dic Miige in die Stirn, drivfte den Kopf in 
bie Wagenedce und ſchloß ble Mugen. 
Schlaf blieb ans. Cine merkwürdige Unruhe garte 
nite int Bute, Meine Nengierde nah fi rapider 
Welſe aud yu und prinigte mid, ala Hatt’ ich Lied" 
int Leibe — in Der That, als bit id) Lick’ im 
Reibe! Ich mochte mich drehen und wenden, wobin 
id} wollte, meine Gedanferr vom Himmel durch die 
Holle Lenten, immer wieder feHerter fle zu dew Gee 
ficht ba vor mir zurück, dos in Dem matien Licht 
der nur febr printitiv belewdteten Futſche ſich noch 
inner uicht gang hatte entſchleiern wollen. Wie von 
jeibft wandte fic) meine Erinnerung jenen Tagen zu, 
dle ich mit Greichen gemeinjam durchlebt. Ich jah 
den Sonnentchein, der auf ihrem blonden Haupte 
gelegen, ich fob ihe roftges Gefichtchen mich ane | 
lachen in ſeinem ganjen fdpalthajten Uebermut, wie 
ich thn in dieſer Friſche und wiverfdliditen Ratur 
nur an ihr hatte keunen lernen; id foh Feld und 
Wald, die wir geme infam durchſtreift. Au ter That, 
¢$ war elgentiimiid, — es fiel mir jegt ſelber auf 
— wie gut wir cigentlid) fietd mit einander aus⸗ 
getounen! Oder hatte wir athinte, bas idwary 
leclige, fete Töchterchen bed Nachbars sur andern 
Seite, ulcht dod) noch beſſer gefallen’ Hm, Frellid, 
it) atte cud) ihr dem Hof gentadt, umd Heintich. 
Kaihintas Bruder, Hatte den günſtigen Augenblick 
nie woriiberpebert laſſen, um fo nachdrücklicher um 
Greichens Gunſt zu werben. 
wellen Urſache zur Giferindt gehabt? Hatte nicht 
Gretchen mitunter Heiurich borge zonen? Wich über⸗ 

Mbex der 

Hattie id wide sae 

Ueber Sand und Weer, Deulldie Ilullrirte Seitung. 

fam pliglids cin feined Unbehagen. Um jo un: 
dle Straſie betrat. Dev Schnee kunirſchte unter meinen | geduldiger forjdte ic) in den verhilllten Zügen ba 

vor tir, Weun bie Somme nur fiime! Gin Troft, 
daß cud) Gretchen zuwellen eiwas bon jener fatalen 
Negung nicht hatte verbergen fSnnen, die mit Gijer 
ſucht, mas Lelden ſchafft. Hatte fie ſich, wenn ich 
Kathinta meine Dienfte geweiht, nicht meiſftens ge— 
welgert, an meinen dummen Streichen teilzunehmen, 
anf welche fle dod) für gewöhnlich jo bereitwillig ein—⸗ 
gegangen? Hatte fie mich nicht zuweilen wie cine 
fleine Sénigiu fortgewieſen? O, dieſer Böſcwicht! 
Stets hatte ihr der Schelm im Nacken geſeſſen, und nic 
wer man ſicher geweſen vor Eten grimmen Anſchlägen. 

Und nun endlich wurde es Tog! Die Sterne 
erblichen, die Taͤnmerung lichtete ſich, die Sonne 
ſtieg leuchtend am dftlichen Horizont empor, ſich 
ſpiegelud in den Fenſterſcheiben der zerſtreut aber: 
liegenden Bauernhöſe und bie beſchneite Erde mit 
Tofigens Licht dibergiehend. Cine weite weiße Ebenc 
Jag bie Landſchaft um uns ber, Hie und ba ragie 
cit Kirchtutm, ſchaute cin Dorf aus Geholz und Gärten 
hetoor; nordwärte gegen ausgedehnte Waldungen. 
weiter oſtwãrts cine niedrige Hiigelfette ant Horizont 
ſich hin, Sonſt ulchts ols fable Heibeftceden, um- 
gebrochtne Heder, Stoppelfelber und forgiam eingehegte, 
hoch umwallte Rampe (Wiefenfelder). Maleriſch und 
inteveffant in ihren Umrlſſen und Formen war dieſe 
Mandichaft jedenfalls nit, aber der Tog fpannte 
einen blauen, wolfentolen Oſnmel iiber fie ber, iiber> 
goh fie mit Licht umd Farben und verllatte auch fhe 
utit cinent Strahl emiger Schönheit. 

„Gtetchen hatte bloͤher den Kobf in bie Bolter 
qebdriift. fount cin Lebenszeichen van ſich gogeber, 
als fel fle ganz vont Schlaf ibermannt, jeet aber, 
als wor ber ſiegeuden Sonne die tribe Dammerung 
aud im Wagen zu weiden began, erheb fie fic, 
fube mit ber Hand über das Geſidu und lehnte ſich 
pornitber, um einen Blick binans gu than. 

2 Bon jour!’ fagte ich. Gut geſchlafen 2 
» Merci bien! — Nein, nein, durchaus nidt! 

verbelierte fle ſich. Ich glaube, faſt gar aide. 
» Mod) Du wiht? Und ſchöne Seelen finden ſich 

zu Waſſer und gn onde.’ ſummte ich wor mich 
hin. Dann verbrach id) de geiſtreichen Vergleich: 
Fteilich, der Sommenftrahl ſchlaft wide! Nicht wahr, 
weln Frqulein 2 

Dern Sonnenſtrahl? ftagte fie erſtaunt. 
Alſo auch Ste sit! eutgegnett ich, 
AIch? · 

AUnd darum — den Schleiet fort, det ble Sonne 
mix peybiillt! 

» Sic leqte fic) anwillkütlich eiwas zurück. 
w Denn font, fuhr ich brohend fort, deun fonft 

— bijt Du wiht svillig, fo berauch’ ic) Gewalf!“ 
„Sle driidte ſich einen Augtuhlick noch eſer tr | 

bie Ede, dann richtete fie ſich wieder auf. ſchob ihre 
Nebelfapye suciid, brachte thr Geſicht dem Fenſter etwas 
nãher, legte c in affeltirt ernfte Falten und fragte dana, 
indem fie mich droheud anſah, body eiwas verlegen. 

nent 
„Mein, fo! antworte id, ihrem Roof am der 

Mofeln lhrer Mapuge gu mie herwendend. Und, mene 
hatte ic) endlich das mir fo vertroute und doch fo 
frembe Gefidit vor mir, Wie weich lodte ſich das 
hele, blonde Haat um bas garte Oval ifres Me: | 
fichtdjert, wie gictlidh feste fic) bad ſchmale Näschen 
von ber ſchwach gewadlbten Kinderſtirn ab, wie fein 
und geiſtteich gudte es um die mabig wollen, blab: 
roten Lippen, ele jeoelmifdy blibte es tu den grauen 
Augen mit ben dunklen Brauen darüber! Natiir- 
li — ich war gefonaen ult dem erſten Blid! 
Aubetend ftieg es in mix auf — wie ben Hirter | 

Surg, ſch 
legte ble erfte Etabpe anf bem Wege verliedter, 
Himmel hed) jauczender, gut Tobe betviibter Leiden - 

Ind ob nur etwas vor | 
‘bent, wad pliglig) iiber mich gelommen, wie der 
| Sere üͤber dle Phifer, in meinem Auge fic 
| witeripiegelic, ober ob etwas anderes meiner Gerrin 
empfindlidieds Herz ruhrte — genug, fie, dle beeher 

cia, als fie das Chriſttind erblicten. 

ſchaft im Sturm yuri. 

fill gehalten, wie's Lämmlein unterm Weffer, et— 
rõtete plotzlich, wandie fidi ab und ſegte bane, ſich 
lobmadcxend, mit etwas unſicherer Stimme, vielleicht 
nur, um etwas zu ſagen: 

writ dente, Jetzt tit cs genug! und platzte dann 
mit ber beleibigenb profatichen Frege hetaus: Und — | 
und — wir Du zu Often Tein Gyanen machen? - 

: Re 

== 
» Die Seit verging mir mle im Fuge, und als 

ich anf der nächſten Station und) der Uhr fob, 
| wunbderte ic) mid) uicht wenig, bah felt unferer Ab— 
| fart bereits bret Stunden pergangen. We war bie 
| biehfte Belt, an unfer Fruhttet zu denkten. Wir 
| batten cime Viertelſtunde Mufenthale, ich Nef; baler 
| raid Kaffee machen, führte Gretchen zu Gemute, 
dak hier die paſſendite Gelegenheit fei, fiir big 
ferneren geiftigen und firperligen Strapayen ms 
zu ftdvfen, und bat fie mit ber Galamerle und 
dem ganzen Pathos cines nak romantiſchen Aben— 
teuern beglerigen verllebten jungen Herzeus, an 
meinem frugalen Dejeuner ſich gu heteiligen. Gretchen 
nahm meint Einladung huldreichſt on, ſtieg ans und 
verſtaud ſich bertitwillig zur Rolle der Hausfrau, 

legte mic por, ſcheulte mtr cin und bediente mich 
| alé idrem Herrn und Meiſter. Bie gliidlich id) war! 
Wie gut mic alles ſchmeckte! Wie aromatijd der 
Raffee teow eines garnich Uberſllaſſigen Suiages von 
Cichorie! Bie wirjig bie Butter und dad dimfle, 
Heimatlicn Sqwarzbrot! Und nun ecit das Biseutt, 
das Gretchen vorſorglich als Reiſezehrung mit auf den 
Wea genonnnen hatte und ſchweſterlich mit mir teilie! 
Die Bauernuſtube, in dex wir uns befanden, mit 
dem ſandbeſtreuten Eſtrich, den kleinen Fenſtern und 
ben Blumentdpfen davor ſchien mle ein Palaſt, die 
Erde cin Paradies, dicjenigen, die fic) unterjtanden, 
fie nicht gang volllomuen zu finden, ble clufaltigites 
Piniel dicfer Welt, und icp einer ifrer Könige — 
bas heift, ein Konig ditſer Welt und wich ein Minig 
ber Pinjel! 

» icine Beihnadisabentcner begannen unter glüd ⸗ 
lichen Vorzelchen, und ich hatte alle Urſache, mit ihnen 
zuftieden zu icin. 

Oder doch nida? Waren fie, die Vorzeichen, 
wirtlich fo giinjtig? Kounten fie jo, wie fie waren, 
nid aud) anders ausgelegt werden? Ronnte cin 

mißtrauiſches, hupochondriſches Gemiit in Umen nid 
auch Giraud zu toeniger angenehmen Träumen, ja gu 
quatvollen Befurchtungen finden? War Gretchen nidt 
ſchon, nicht auffallend ſchön? Gatte nur id allein 
cin Wuge fiir fle? Hatten nicht auch show meine 
Mitpenniler cine lebenobolle. unvertroduete und uu⸗ 
verleqene Jutarnation des qriediideflatfilcen Ideals 
im ifr cnidbedt? Und dann det Hetnvid) nod im 
Hinterarunde! Meh, armes Herz, du frohlodtefi gu 

| Feb! Das Weib ijt bitter, bas’ wnfte ich aus der 
| Bibel, umd leicht und wanfelmitig iſt fein Sinn, 
| bas lehrten awd) meine klaſſtſchen Studien, und c 
| gibt noc fo viele Wanner, dic beffer geboren find 
als du, mein Lieber! Was bift bu dein? Gin 
langbeiniger Enalsſohn und ſchlechter Lateiner! Wer 
wel, ob bu Oftern gue Genugthuung aller pbiler 

| logiſch veritianimelten Menidenfeeten nicht mit Gee 
| polter durch das Eramen raffelft und dich unheil- 

poll blamirſt! 
| Ach. laum gedodt, war ter Luft cin Gad’ ge— 
mat! Die Elferſucht wurde immer mddpiger te 
ntit, und urit merfoiirdig geteilten Gefühlen jah id 
auf bic Sahl der Betenner, dle cheufalls meiner 

| Mngebeteters fich wether ju wollen ſchienen. Die 
uns begleitenden Wagen beherbergten eben mir nod 
eine gange Unzahl Schüler im Wlter zwiſchen vler⸗ 
ache und zwanzig Jahren. Denjenigen unter ihnen, 
die ſich bereits nad) den Mädchen umſahen, gefiel 
Gretchen offenbar nicht weniger ala mir, und mir 
ber gangen Stihndeit und Begeiftecung, deten nur cits 
an den Briiften deo klaſſiſchen Altertums und ber 

alma mater geudhrier Siingling ſahig iit, widmeten 
| fie ſich auf der Weiterfahet, felbit anf bie Gefahe 

elnes eut tgiſchen Stodidnupfens, dem Dienfte des 
Schonen in Geftalt Gretchens. Auf einzeluen Weg: 
ſereden, wo die ſtutſchet ſich veranlaßt ſahen, int 

Schritt gu fahren, verlieken fie das ſchüende Dad 
der uitbiom durch den Schnute leuchenden Voſt- 
tutſchen und umſchwärmten unſern Ragen, efrig 
darauf bedacht, Gretchens Aufmerkſamtkeit auf ſich 
gu ziehben und the Licht nicht unter deu Scheffel au 
ſtellen. Was half cd mir, doh mir ihre sraft: 
anjtrengungen und halsbrecheriſchen Kunſtſtüde höchft 
abſutd witb albern vorfamen? Gretchen lachte und 
amuſitie ſich baviiber, und bas war es ja, wad meine 
liebenswiirdigen Gefabrten bezwedt hatten, wahrenbd es 
mir das Herz zerrißz und ich es vergebens abzuwenden 
veriudite, Wad half cd, dah ich mit Eifer über die 
an bdiefem Tage gu exwartende Sonnenfinſternis un- 
veritiindlide Weisheit ausframte; 3 gelang mir 



_— 

ide, Greichens Anfmertiamtcit ganz file wich allein 
in Mnfprud gu nehmen. Und ingrimmig, hohm— 
lagelnd Gber mid jelbit, mußte ich es ertragen, 
daß Gretchen immer wieder jeitwarts aus bem Wagen 
ictéelte und mich felber aufmerkſamm machte auf dle 
sapriolen und das Getreibe Der riiben Menge da 
draußen. 

Das Berninfrighte wor jedenfalls, gute Mieut 
jam bifen Spiel zu machen. Ich entſchloß mich, 
dent gegebenen Beijpiel gu folgen, fprang aus dem 
Bogen und erſuchte mit ber größten Unbefargertheit 
pon ber Belt Gtetchen, desgleichen an hun, War 
nicht ber Tog ſchön und fteundlich, glamate nicht bie 
Sonne hell und golben fiber bie im ſchönſten Bintere 
idjmaude prangende Erde hin’ Rody bligte in den | 
ipocigen ber Blilen, welche ble Laudſtraſje nad) belden 
Zelien umjdumten, der Reif, nod hatte bie Sonne 
bie tauſend und abertaujend blinfenden, vlelgefattigen 
Ee triſtalle zu uuſeren Füßen nicht geritdren {5mnen! 
Freilich cin ſtreuges Geſicht machte ber Blater, aber 
doch cin rreundliches uud heiter [iichelndes bent, ber 
ibm fie hatte und mutig ihm ing Suge ſchaute, mit 
xn Haſen auf dem Felde um bie Werte fich tollte, 
im Schnee fic) tummelie und ber elfigen Milte fpottete, 

Gtetchen lies fic) wicht lange bitten und ver= 
lie thr warmes Neſtchen, und tatt begann ein Jager 
urd Haſchen im Sdynce, dah ſelbſt bie Poſtillone 
ter Berjuchung widht widerftelen forterr, ben Bferder 
Me Zugel Gber den Riidew warfen und ven ihrem 
Clamp hod) obem fich heenéeder bemühten, um fich, 
inte einſt Jeus und feine Mitadtier liebesgeſchichtlichen 
Argedentens, unter ihre Pflegebeföhlenen minorum 
eenium zu wilſchen, ſich am unferem Wotzlhefinden 
qi ergöhen und den Schnet gu ſtampfen wie wir, 
mid Das alles zu Ehten eines Paares ſchönet Augen, 
de, wie ich mir trotz ber Brüderſchaft mit meinen 
Nithrebenden, gu der ic) mich, ber Not qehordend, | 
wit dem cigenen Triebe, mit Refignation hatte ver⸗ 
ſichen utſtſſen, froblodend geftamd, in furgem nur | 
ned mir allein leuchten mufter. 

twas nod) Aineg hatte wir den erftem 
göſeren Fleclen, den Knotenpuntt veridlederer 
Qaabitrahen und Poſtlinien erteicht. Die Reihe dev 
PoRwagen hatte fid) bereits merflid) verkützt, amd 
diet verlich uma, wie id) ſchon im voraus beredwet, 
wr legte Mitpaffagicr. Die nech fbriq bleibende 
Wegitrede bis gun letzten Station ver dem Gute, 
tos Greichens Boater bewohmte, waren wir voraus 
ſitlich allein; mei Herz fonnte ausruhen von ben 
Griotionen der leten Stunde. Fteilich hatte es gue 
nadift nod) einen harten Strauß gu oeftehen, ald 
ter Pofttrain, ber hier nad) cimer andern Richtung 
fitch atgweigte, welterrollte und ſich unſere Meife: 
peiabtten von uns verabſchiedeten. Wie viele hutdir 
gente Blide, wie viele halb verſtohlene Abichieds 
fenfuet atte Greichen od zu beantworten! Und 
wie beantwortete fie fie! Dit demſelben freundlichen 
Lachela, bos mie fily meine gewagtelten Geiftes 
fancaden und Luftipritnge yu teil wurde. Ich atmete 
elif auf, als der legte Roftwagen Ginter den Häuſern 
seridnoumben war. Sekt hatte id) Gretchen bot aflein 
jax weld) und war ſicher vor allen Aufechtungen. 

«Wine halbe Stunde Mufenthale! Ratütlich — 
wh waite ſchon, wie wit ihn yu verwenden hatten! 
Wie machten uns alſo anf ber Trab; nach fünf 
Munten waren wir am Ziel, mac welleten finf 
Hinnier ftanden whe bem Onkel Doktor gegenüher. 

Donnetweiter, Minder, das freut mid, dai 
the eu "mal ſehen laßt,“ begriifte cr uns ia 
dtohuentem Baffe; ‚es find jdion etlldje Jahte her, 
febte tr utit cinem Kratzfuß hinzu, defy ich jum 
legtemanale bas Verguilgen hatte, Wie das heran⸗ 
widit! Qunge, Du bift mix ja ſchon bald äber! 
Se, Alte clef ex in bas Haus hinein, ‚haft Du ned) 
was zu eſſeu? Hier ift fo 'u junges Barden, das 
ausgehangert und ducdifroret pot der Reiſe fom. 
Willſt wohl nach Hauſe, Klndchen, wast Und der 
qrohe Sdfaps ba hingt ſich an Deine Schürze wie | 
bie Rleite an bie Schafwolle, was? Oder willft Da 
bier bleiten, Qunge? Richt? Na, fount man herein! 
will ‘mel fehen, wo dle Alte bleibt. 

Die Alte in der unvermeidlidea Küchenſchütze 
und ebenio unbernieldlichen Morgenhaube Lich mide 
lange cxf ſich warten, uid bas halbe Tuhtnd, das 
fic dem Onitet geboret, cbenfowenig. Nad) zehn 
Winntes Safer Gretchen wd td) vor einer ungeheuren 
SZchufſel Ebeſuppe mit Warft und Pfbichen vom 

Aeber Sand und Weer. Deulſche Illuftrirte Se 

jarten Borftentier, bie wir vergedend gu bewaltigen 
getradjtct haben twiithen, zumal id von ſeiten meiner 
Gefitirtin uur ſehr ungenügende Unterſtützung fand. 
Ach, Gretchen! 
ſelbſt anf meine Uelnen rothadigen Bettern und 
Couſinen zurück. Mauschenſtill ſaßen fie uns 
gegenũber, ohne bad Ange von Greichen zu wenden. 
Ich wel nicht, ob ich co ſelbſt viet beffer machte. 
edcnfatls gefiel mir Greichen, da ich fie, fret von | 
bent entitellenben Mantel, he tMappen Bollkleide 
vor wit jah, moc) unenblich viel mer als bis dahin, 
und die Leight verftdublidien Auſblelungen bes Ontels 
auf fie und mich, die Berbimbung, in die et wis 
brochte, thaten neeinem Gergen, tok dey Berlegen= 

wie bad Del mad der Wein des barmherzigen Sama- 
| rites bem unter bie Morder gefallenen Schacher ⸗ 
juden aud der Bibel. 

| „Nun, Minder,’ Gegann der Oulel wieder, als 
wir gelattigt waren, was meint ihr, wollt ibe end 
nod) ein Stiinddjen filer ouftauen, end von euren 
Miihen erholen und bie Bolt Post seis later? Hm, 
was meint fe? Ich ftelle euch meinen Schlitten zur 
Verfugung; wenn jt wilt, font jt rũſchen (Schlitten · 
fahren), Die Sdilittenbakn ijt heifer ais feit Jahren, 
und ich muß dieſen Nachnittag bed noch cine Teut in 
cute Gegend machen, Wher tdunen um dret Uhr fahren. 
um fiinf Uhr ungefähr würdet ihr zu Hauſe fein. 

Grelchen niclſe sufelimmend — bas war mir gemug. 
Ich acceptire mit Berguiigen!* antwortete ich 
w lind bie Heine Rrabbe da braucht man wohl kaum 

au Fragen,’ ermiberte ter Onfel. Vio fahren wir! 
afer Ontel entfernte ſich, um wnfere Soden 

Bolen zu foffen, ben Poftverwalter you unjeremt Aus— 
bleiben in Stenntnis gu {eke und den Poftillon zu 
unterriden, iim Falle Greichens Baier einen Wagen 
ober einen Sihlitten fiir und an dic Station geſchidt 
haben follte. 

„Wie uns die Beit verging? Nun, raid genug! 
Areilidh Hatten bejonders wir, Greichen und ih, die 
Stoften dec Unterhaltung gu tragen. Es war in der 
That merfwitrdig, bak ber Onfel gerade an uns 
ſeinen Witz ikea zu müſſen glaubte und uns in 
tine Verbindung mit einander brachte, bie und alle 
Mngendlide das Blut in das Geſicht irieb. Hauen 
wir in ter That etwas fo Auffälliges an uns, bak | 
San und alle Bann Aber was gu einem menſchen- 
frennbdliden Lächeln fid) verfteigen nupien? Schlug 
bie Flamme, die mle unter det Weſte brownie, fo 
Uditerloh aus meinen Augen, daß fe wle ein Turm⸗ 
feuer in die Ferne lenchtete? Freilich, ich war ver— 
liebt und Gatte Berliner Luft noch nicht gefefter; 
ich launte Guropend übertũncite HiMidfeit und drei: 
tanjendjabrigen Sloitifationted nod) faunt, mlt dent — 
man sine ira et studio gur grifieren Chre ber ure 
ewigen Yiige, Sitte und Anftand genannt, bie Natur | 

i Unmoglich fiberfletitert; id) war ſo jung, fo arin! 
war es gerade nicht, bak der Blick meines Auges 
mein Hers und bas wertaten Harte, wad ich ſelbſt 
aut ficbjten auf bem Grunde des Bere’, da, wo 
es am tiefiten it, vor den Mugen der Menſchen 
verborgen hatte. Nun — und wenn ld) es auch 
vervict, was ſchadett es am (nde auch, c& hat ja 

niemaud webe! 
! AUnd Greichen! Ach, ich ſah nicht viel mehr, 
als dati fie ſchͤn fei, ſchöner, als ich mir irgend 
eine jener hdehten Frauengeſtelten hatte vorfiellen 
finnen, bie mir dann und wann in ſchläftigen 
Augenblicken zwiſchen griechlſchen und lateinlſchen Ron: 
jetturen erlchiencn, ſhöner ald Dido, ſchduet als 
jene Utrnuttet griedslidpflatfitdjier Litt, ſchöner als die 
WMidttin der Liche felbit, ſchöner überhaupt als iygend 
etwas, das je zwiſchen Himmel und Erbe gum Leben 
emporgetardt war ober ned tne Augenblict ſich 
jonnte int rofigen Lichte. Allerdings — bad bes 
merfte ich ebenfalle, ba — jo hetzlich fie lechte, 
jo unverdtoſſen und ſchlagfertig fic bem Datel Sti 
um Stith zurückgab, dle Hetausſotderung mit dent 

Angtiff beantwortete, “body nicht unbedingt carte 
| blanche bei thr gu fede ſchhen. Sie wor nadhtent: 
Uch, wo es gang unmotivirt war, und bom dent 
| Grunde threr Seelt idiem die moujiireube Laune, 
| mit ber fle ſich gab, nicht zu lommen. Blielich 
| fhlug Schellengelaut an unſer Ohr, das dumpje Wee 
| rauich rach ſich nahernder Bferdehafe lich ſich borer, 
tin Schlinen glitt vor bas Hans. Geſpaunt eilten 
wit alle ang Feufier. 

Per alte Sauber witite and bier | 

heit, im bie fie mich gutveifen verſetzten, bod) wobl, | 

itung. 

Heintich!“ rief ich. 
Kathinta!“ rief Gretchen. 

| „Es waren unfere Freunde aus ber Heimat. 
Woher fommt ifr? fragie i, ald fie cine 

| getreten mab wir uns bearifit hatter, 
aon Haule natürlich!‘ erwiderte Heinrich, feine 

| dunffen Leden ſchüuelnd. Wir erfuhren, daß thr 
| heute fommen wirbet, und da wit nod einige Ges 

ſchafte hier im Orte hatte — nun ja, ba benũtzten 
wir die Gelegenheit, feyte et lachend hinzu. dhe 
fahrt bech mit? 

Selbſtoerſtandlich! antwortee iG. Der Onlel 
hat and ſeinen Schlitten angeboten. Wenn Kathiutla 
erlaubt —* 

Etrichen ſuht pligl'd auf und ſchaute einen 
Augenblick geſpannt gu mit herüber. 

„Halt, dachte ih, follte fie eiferſüchtig fein? 
Donnerwetter, das lietze fid) ja famos beniigen, unt 
bie Sade junt Vlaben ju bringer! 

Mun? 
WBah. Shr verſteht mich on, Waͤr' ber Was 

an Euter Seite fret —“ 
Aathinta ertötele cit wenig und erwidetie 

lachend: 
Gab's keinen, det Tir willlemmentt ware? 

Ran, Heinrich wird thu Dir ſicher nicht ſtreitig 
machen. 

Allts Fertig’ rief der Onkel eintreteud. Und 
mun, mari! Ehe wir's denten, ijt es Abend.“ 

Fünf Minutes fpdter glitter wir auf glatter 
Bahn dahin, bdaß ber Schnee ſtäubte und das Haar 
uns an ben Schläfen wehle — der Onfel, troy 
unjeree Ginwendungen, mit den beiden Maädchen im 
erſten Schlitten vorauf, wit im zweiten hinterfer. 

Sieh “mal dort," fagte Heinrich, gum nahen 
Waldſaum hiniiberdentend, ,den kapitalen Bort! Hätte 

| id) meine Flinte bel mit, ber wiſt's. Srhabe, dal 
| morgen ſchon Feſttag tft. Aber mad) ben Feſttagen 
wollen wit ihaen zuſeren, Du wirſt Deine Freude 
datan haben. Mo, wo will denn der Hin? fragte 
er, mit der Beitiche poranSbentend. Ah fo — viel 
leicht cin Patient! antwortete ex ſelbſt. 

Der Onfel leatte ſeinen Schlineen cinem mabe 
om Wege liegenden Banernhofe yu, wir folgten. 

„Fünf Minuten Aufenthalt!“ rief Kathiuta, ats 
wir dielten. Iſt das fale! Aber, holla, was ift 
bas? Wabhrhajtig, das Chriſttind in eigeney Berjon! 

«Bon Ginter form durch die nahegelegene Rieſern- 
| fchonung ein Maun, bepadt mit einer beldimeiten 
Tanne, cinem grofen Sad und verſchiedenen fleiueren 
Pofeten, in den Gorter geidliden und verſchwand 

In elner Seitenthiir bes Hauſes. GHeleyettig aber 
tauchte hitter einem Geſttäuch in unferer Mahe ein 
Bube von etwa jets bis fieben Jahren ant, fal 
ber verſchwindenden Meftalt einen Mugenbli mad 
und rief daun, vor Fteude int Meeije berumbpringend: 

Hurra, hurta, de BWihnadMeteerl, be Wih— 
nachtateert !* 

„Was, Du, ref Helurich, Du Haft fpionirt, 
Du Spitzbube, Du? Warie, das jell Dix ſchlecht 
beklommen!* 

fr ſprang aug tem Schliuen und machte cine 
Bewegung, als beabfichtige er, mit der Peitide auf 

| dent Knaben einzudringen. Gilgit floh defer davon, 
| aber ſchon nak wenigen Sdyritten ſtürzte er zu 
Boden, blieb cine Augendlic wie betiubt fliegen 
und erfiob fidy dann anit einem obrengerrethenten 
Jetergeſchrei umd blutender Rafe. 

„Mit einem Sav wer Helarid) am {einer Seite, 
wit folgten hilfreich und gut, wie es wohlerzogenen 
MNentdentindern geziemt. 

„Mur ſchuell cin Taſchentuch, dans wird der 
Schaden bald veparict fein! rief Heinrich, Her, 
Junge, Saft Du elnen Groſchen, sid nun ſchweig frill, 
das Chrijttind wird Dich um fo beſſer bedenten! 

w Sehr gütig, in ber That,’ ſagte Kattinta, 
ber auf meine soften, Sieh hier dle blinigen 

| Folgen Deiner dummen Wipe! 
SSie hielt mit geſprelzten Fingern das dünne 
Spihtzengewebe, mit welchem fie dem Jungen zu Hilfe 
getommen, Heintich vor die Augen wd ſchauderie. 
| «Dunes Seung! exwiderte Heintich. Hier, 
, Junge, und nun mach, daß Du fortfommft! — 
Auch Dir foun geholfen werden,“ wandte er fid 
dann an Mathinfa. ,Siehit Du bort den Sajlitten, 
den Bay? Geh bin, ſuche und — finde! Du 

wirſt fetnen ſchlechten Tauſch gemacht haben 

by (s.Oog Ie 4 
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„Er ſtedte Kathintas Tuch cin. Kathinka ſelbſt 
wandte ſich dem Schlitten gu und begann ben Pelz 
zu durchſuchen. 

Halt dadite ih, ‚hier vollend' ich's, die Gie- 
legentit iſt aunſtig!· 

NRaſch hatte id) die loſe anf ber Erde liegen— 
ben Siigel unferes Geſpanns ergriffer, Mathinfa 
in bas Gefahrt hineingehoben und die Pferde an: 
getrieben. Stitemifdh ging eS it die Weite. 

AMun,“ lachte 
Kathinta, was be⸗ 
deutet bent bas? 

Ueber S and und QWeer Deufſche Mlufirirfe Seitung. 
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| Kaffee und Schmalzgebaͤck uns giitlid gethan, ‚haſt | 
Du wohl cinige Sachen gum Berfleiden ? 

Zuu Verlleibens war die berwunderte Geen: | 
jtoge. 

Natutlich, zum Verklelden! ervolberte ich. Wir 
mũſſen dod) aud) ben Herrn Paſtor und ſeine Frau | 

Pfarrerin beariifen, und dle wikrden es uns doh 
iibelnehmen, wenn twit mit unſerem gewöhnlichen | 

Alltagsgeſicht anlumen. Ewas WE wink gemacht | 

Sich mur Gretchen! 
Gretchen? — 

Majd ſuchte ich fie 
mit dem Auge. Sle 
ſchaute mit feltfam 
geſpannten Dtienen 
ju uns herũber. Fine 
buntle Rite ſchoß 
in ihe Geſicht, ale 

fie fic) beabadhtct fab. 
Haftig wandte fie 

fid) ab. Mahrbaftig, 
dachte ich, flemartfirt. 

» Dit einem lau⸗ 
ten Jauchzer jog id 

Stathinfa neben mich 
itleder und fuhr wie 
toll cin paarmal tn 
Streife melt ihe über 
Stod und Stein anf 
ben Mederit herum, 
dawn lentte id Lange 
jamer ber Landftrafe 
wieber zu. 

» Der Onfel war 
inzwiſchen guctidges 
febrt. Nach turjer 
Beratung, whe 3 
ſchlen, beſtieg ex mit 
den beiden anderen 
ben Schlitten und 
fuhr davon. Bir 
folgten in fdjnellem 
Trabe. 

wDie niledrige 
Hũgeltette, die uns 
bisher reds meht 
in ber Ferne beglels 

tet hatte, jog ſich 
naber an uns heran. 
ints that cin fla⸗ 
des Woldthal fic 
auf, das morbwirts 
in dle Marſch fic 
hinabjenfte, Dort 
unten lag, hinter 
hohen Baͤumen vers 
borgen, Gretdhens 
Elternhaus. Gerade 
bor uns taudte ber 
fpibe Stirchturm cined 
Heinen Dorfes auf, 
bas redjts durch einen 
jeeartige Weiher. 
linfS durch Bald 
und Wieſen begrenzt 
wurde. Die Land⸗ 
firafe ging in gro: 
fem Bogen vow ihne 
ins Thal hinunter, 
ein Fußweg aweigte 
{Gon wenlge hunbert 
Sdhritte hinter den 
Testes Haulern fic 
ob und fibrte wiher durch ben Wald bis ans Jiel 
unferer Reiſe. 

„Mit bem Winde um die Bette flogen wir 
dabin. Greichen jaf fill und regungslos, wie es 
ſchlen, zwiſchen den beide Herren, Mathinfa und 
id) plauderten unt fo lebhafter. 

Endlich hatter wir bas Dorf erreidit, nach 
wenigen Winuten hlelten wir auf dem Hof der 
Gliern Heinrichs und SKathinfas, 

a conte Wulelmann,“ fagte id), ald der erfte 
Sturm bed Wiklfommens voriiber war und wiry an 

Reh Wigenti. Gemalde con H. Oehmichen. 

toerbert, und deshalb voriolirts; Aufſehen miiffen wir 
erregen, ifnen allerici Schabernack anthun, bas iſt 
meine Weiming! Was fogle Du, Gretchen % 

Greichen tauzte mit den fleinen Geſchwiſftern 
Rathinfas im Simmer herum. 

Matürlich!“ erwiberte fie, ohne mid angufeben 
wid demequbatten. Mit ijt es recht. Hiniber miiffen 
wir, und je komiſcher wir und einführen, mm fo 
befter ift «8! — Hopia, Lulul Sie hob die Reine 
auf und filfite fie leidenſchaftlich. 

. Sa, was meint thr, was follen wir denn vor: | 

ftellen ? fagte Heinrich. ,Sollen wir uns ald Relies 
flider vertleiden unb wie cine Bande Higeuner in den 
Rfarrhof einbrechen, ober follen wie als die Welſen 
aus bent Morgenlande fommen und die Mädchen 
als SHlavinnen ber heiligen Famille gum Opfer 
bringen? Wber, halt, id) hab's!’ rief ex trinmphirend. 
‘Bir haben nod zoei alte Mantel, dieſe, ein paar 
Nebelfappen und ein paar Masten werden die 
Middden unkenntlich machen. Fite uns genilgen ein 

poor Pavbpnaſen. 
Ich denke, bas wird s 
thun, meint ihr nicht? 
Und nun flott and 
Merl und nicht ge 
qjaubdert !* 

Eteichen ſchien 
es nicht recht ernſt 
nit ber Sache zu 
fein; fie tollte und 
nedie fid mit den 
Stleinen, und doch lag 
eigentlich leſne Deis 
terfeit in ihrem Ge⸗ 
ſicht und te ihrem 
Auge. Schließlich 
redite und ſtredte fic 
ſich, ſeufzte und be⸗ 
gann dann mit einer 
fieberhaften Haſt ſich 
umzukleiden, tanzte 
ne einmal = mit 
einem det Mäbchen 
im Immer berum 
und {prang dann, an 

Heinrihs Arm fich 
hingend, uns voraus 
dem Pfarrhauſe gu. 

He, Gretchen!· 
riefich. Warte doch!" 

Greichen brehte 
ſich um und machte 
ung eine Naſe, dann 
cilte fie um fo eifri⸗ 
get welter. 

» Was fallt denn 
Lee ein, fagte ic, 
Komm, bift Du fer- 
tig? fragte id) Ra- 

* id Gurer 
Hobeit 2 feete fie 
mit einer Pirouette 
hing, 

a» Gntgihdend!' ex. 
wiberte ich, thr bie 
Hand ftiffend, — 
Aeberhaupt anbe⸗ 
tungéwirbig!! Ich 
fitfte begeiſtert meine 
eignen Fingerſvitzen. 

a Bojewidht !* ants 
wortete fie, mir mit 
bem Finger drohend. 
sleet aber fomm, 
wir miiffen uns ellen, 
wenn wir die beiden 
anteren noch ein⸗ 
holen wollen.‘ 

»dohlend lieſen 
ble Kinder hinter 
uns ber, Lachen und 
Frohloden, wo wir 
uns zeigten. Die 
Leute Hefen beim 

Wider, Fleiſcher und Hofer, wo fie ihre lester 
Feiteintdufe maditen, vor ble Thar, andere auf der 
Strake blicben ſtehen, uns nachzuſehen. Dieſer Duft 
fiberall nod) Schnalzuſtſſen und anderen Auchen — 
im der That, es war Teihnachten. 

Eacu fotgt.) 
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Ucher Sand und Meer. Deulſche Alluſtrirte Zeitung. 
— — 

Kãnſtlleriſche und literariſche Gaben fir Sen Feihnachtstiſch 

bine ter »iclemnrree · n aruen Gxfdcinweges, 
* be wic af Ohrifinggangetinds au} den 

Stak icgend cine’ fFreunted eber ciner 
Prreundin teutfder Gitereter fegen fans, 
if etme Reveifel die Didtung: ,@eien*, 
rit Vadenttaam ven Geerg Ebere, 
booms Grideine: im der Dead Ber⸗ 
lega · Anſtalt (Smutigort und Leipjig) ge 

robe tedtycitig crfelgt 12. Den Mersn Psiebrid Throsor Bilders 
gevitnet, des Doh ebrnjo mortig dieled grofen Taten wie 
des geircsien Gortse, ber fi und Bice 286 UieiBer der gee 

Geekenen Reve tou ſrinte forerpalleedetter Geite yogt. Rilien 
im ter Wafte Andet ber oetibhe Oepipive cigenertige Eeheemer 
bel etier Roeterycit wed es] dirſen cine pixifoG ausgctedeite 
Geidcift, ton ter ec phad cizige deztichnrede Gige nad yo 
entyiffern permog. In felneet Gerte, ber Die Ginide des ffortdees 
mit dex Gefaltungsteelt bee Dicirte eecboedet, cufen dicie fo 
{pirtid Sheinenden Ueberreſſe Sofort ber Bocfleluny einer ledens ⸗ 
pallen, tewejten Qendiung hevwar, wid wab die trede Eerle Qalb 

grotnt, tad fgine! frires SdNurmsters Traum gefdilig wei. Go 
erfiest vor und cin Keffeteded Cebenatam ous der Jeit Hadriaad, 
Deffen Kul cia lngredifier, FodSrgebter Rinfiler iF. Bore Tronge 
{eines meh freier Eddegeit and ler Vatuctegetxis durßenden 
Genius beleett, Gat er bee tea ban Eqnpcijdes PelieRertae voe · 

aldcictenm Senca Bibe dtrdiberden vs? mek teiclge defen PA 
bard hatte Rimpic tinge, in writen eine glliteute Giebe we: 
gum {reesdliden Petifier: wicd, , Gis Weniaerhbdial auf der 
Pete areberuart Ratus wed grefartig gitetittiden Lroerd" nannte 

Wijder dle foine Didearg, dit duta dieſe Waete om glãment den 
ab pag e|91 irehendaen cingefiitet wird. — Uinige gitige 
Dermandifaet mit ita qeigi Prriedrid Bovenfierts ,Salun« 
tala” (Ceiggg, Waelh Tiged, sue 928 wie hice mol einer fecien, 

wenn ſchen te didurcichter Bewtergcuaye fh atoegenden Esfintang, 
fowrerm ticlmebr citer im Silane wodersen Grepfindend zeſoaficaen 
Usibidiung Bed wasderberen Mieders eines Aeeals begegner, 

Sn gevcimira Hafidtigm Ttechace itagt une ser Fluß Rec Dis 
tung fanjt dehin turd Die dMuhradea Weflade altiadifider Wylde, 

Whyantee Hef Joi toh Bod mit ſatuen, Themeaniter Wri fb 
nigeraden Bildern geiQueidt. — Qe cler neaen Auage fyeadrt 
Werlelbe Vertat cin ſcheu oflbrfonnied umd febr Segchetes Pefcherts 
tert wieder udmlid: Feavenlieb' und Leban· vor Ghamif{io, 
teil Bert Uebiiden WWePratisner wen Bhumann, Die MusPattesg 
tes prdstig qrttmfien Wertes, defen Verie ja ye tern rre zfien ger 
Vten, mad Be neuyittide Pore beepsegebrage, wed deſſen Budser 
wit ber Didtiung wel exh pier Dade ficken, it BGP geigetade 
vol. Ghmfolls den Weifice Shamoens fringeifligen Stik Wnkrict, 
tegt A. Lige mek eine adgabe tou Hrines , Bud ber Lieber” auf 
ten Beipeohieeis, Cee Dewenpabatacr wird and dirk Gilhe 
lide Qutervretation be® ungeyagenes Ladlinza der Grayim ſeht 
qefallee; Der Beeleg bal durch forkenrehin Giabanb eed elegatite 

Wuetatterg feinereit# dafac geiecgt. — Eine inde trirtangtootl 
MMuficizte Wathelogle met farbigen Bibem usb guten Helyffnitten, 
We ſich auch go Ghfdteatm bor gut aratchen, bus unter dem 
Titel: Diemer ver Heimot*, Jul. Sidelet im Merit. Cudmig 
Band het dle Hedidte puformnengefieds, die HiluPeationen meifen bie 
amen unfrree gradtetten Sinfiler auf. Der gicife Brriog derade 
euch cine cridgeltige Seuteryentaeimleng: ,Plorred ort Steere ted 

Lebend”, geididt wharemergePeilt aut Aasſtruchen Bee Molfiter aller 
Seiten wed aller Gander pre Coutelle, befonderd cin Geſchern fir 
junge Bente, — Phe diefe Miteesule moog aed die Ea moriyergddidie 
in BiSrre toe Aacl Bantlin (oles, Wailer & Canesmane} 
beeegeet fin, xf 200 Blktiera fabri dee geniale Seymeyer 
Reichaee Be Qesztnemmaty der Gieitedite ber GitqraofeniGelt par, 
Ge liegt cias son ber Aratt and Tete Tacers in birken Aeukeungen 
Tab Bilkerbud iA cigrtarlig, ye Leden, cine Beaiechesdwecte 
Keifiung Vorfer Het, und Mer patciotiide Dereukgeker dari ftoty 
nice mat anf bickn Sqereizertanflet, lentetn and auf ſeint Ehat 
leit, Die Bod Yobledeatreten daches originetin Aertes craig hdite, 

Sx bets eeganter Ausflatinng i& bei GH Geeee in Aectin 
Det mile Big” porn Qalius Worth mit celdea wad tefl. 
lider, DOuPsasietee ven Melbemer Deietaich crfdienes, Dir 
fangh tm der bentigen Celermeft yx bokee Briebibeia gelowgic 
pectitte Beibsaastude Beder] leis meiicen Gerplebune, ere 

fie tit® fi shaq Bewibel oreinbse dor fete vatſd · n, tile om Pen 
Tert grocadten, teilé in delanterm, vecnehea wirtrades Pidtorad- 
ſelten Haq bartiesuten Milbers mech aviees und sicher im die Leſer⸗ 

bevpre crnchricicheia — Ub firgs und aber wah cine Aeide ven 
Werten vor, die theen SArergurtt ganz aul Pee MhaRlecifgea Seite 
fuden und auf teptide Brigebe qniteeter verjidhten oder See nue 
cinta etlduterntes Gharattere cinctamem. Dulyin gadert be eefier 
Lime Tok tw eieganter Waspe eedgegctene: Stoned yx mie!” 
Pilbee aub deen Leben Sed Hheileadta tom Heinrig Hofmens 

! (Brettau, €. T. Wistett), Dee EAtater WS deleenten wad ber 
Hedten ,Wreate aicin!” Gieiet dier atecmalt DPerfetiaegm vor 
jcart cinideucifeinven Sforibelt ber Bulfaffeag uns Durch ſadaung, 
Me feinen Bitetbitsern cine je geebrn Arrie vee Verchtern er 
obect Gai, Die yrobif qeogex Petwbulder debacdeda ale en Moris 
erortente Berllintiqung xed die Qaeginencete amb deet Leber 
GQgrifll wea bee Anbriumg Ber Brei Beiien bot gor Himreetfagce 

Gin abalidert tetretigitfer Heuca mic Ober dicen Pibetbildera, 

Seren Hauptwcryeg ble Weihhelt vad Qenigteit deb Aubdende if, 
fegt fiber Set: barutenten .Banctamo ven Serufoiem sad der 
Rrexjiqetg Shcifi” rer Sernno Bigibele ausgedeeitet, bes de 
Leute Berlagd-RaPate, Gintegeti, die Heraasgrherin tec nad 
Laitees anéSeticaienrs Dorajim Bradibite!, ca oecfgichenm Muse 
patin erſcherren lick Dle cine, im Halyidestt unb Pocisformat | 
wesgc(Obrt, iit, je sag Vunſch, mtd mebcfed srfanmee 
gefoigt in elegater Wagoe oter merolt und in elm entipredended | 
ratteral geserger, aul, wdbrend rire photegeapbildte Musgebe Bie 
eingelnca Geupgen bes Baneceriat in Rabincibiden wirdergibt, 
Mat tee tim §h9men, bm gicioer Derdag eclGirrenen ,Minig 
Cutewig: Athen", bad peo Dackelungen anf ten Ediofeen Gade 
wigs U. ecbR dem Benis tes Moves ale Titelolett now Orie 
ginafomereiion ven . Bretlug ethan, iA acten tec ckganten 
Feliorutgabe in ODccegrataee cine phetegraptitde Wutgede in 
Rekiacthormat orrenfietier worden: vie proGinolie Gerd « Galteric 
aber, die pregiq Teeſtelluazen ays bet Retmanen WS geingsicn 
Ccienlesfen, sen den erfier deutichen Rankin geigefim, derdicist, 
lieca Segac in Secieried Foctaaten: Rabdlext, Geopfotia ued Jopecial, 
bar, Die eed einzeln ge beuehend · n Halter sareenilid der deyeru 
Gréaate fiefern in Gis wed Aabener ciaen bertſichen, decdeinfs 
ferifaen Almuet ſqurad. Die Shevdpden Kersane RIDE, Die Alteren 

inie die ntuetta, Getic die Sherdethatgeihen Droditeecte | Regnpien® 
un’ Vetaffine“ mit ihrem veidce LUUderaennt werden ohare 
Swill auch Wiles Jahe wieder im Rake und Jerae auf ten 
ScibaaMieniare veasgrs. Sn iheen pefeken Fd alt ticacfle Ere 
ſaeinumca Yer Destiten Secings-Argalt —- abet bec cingongs 
beret) ersilaxn Tiddictg Skin — tee grahactige Wallacetse 
Ratnan , Det Hur”, ger Heit Btu Thridi jrieired, und die bexbe 
iaterefjanten Cchendecingerungen dee Ete ſen S Qed water dem Till: 
ettte belbed Sobrhunderi*. Sir rerirgen nag weber milten in die 
Craprit heen, der ang tat Weafdens wr Hudrabut anjered dewsidun 
Rothera: JMernjig Jae in Gaede, Nera! vad Guy” tor Offac 
Meding, — Frtgsde Fir Ded Orutide Balt brraadergrom gen 
Gael Hallberqer, wer die poefierode Hplite and bem Leben Peds 
wight U.: ,Rigpcncefen und Sentianca“ sea Johanga Balg an- 
¢ebten. Rit cavergingidw Tchae Schanrten Gch desebm dic 
Uamne⸗adea Vtadtaut qabta. ia deren bie Diutide Bertage Asfolt 
Bacibes, SGisers wes Shatelprared Herlen cine Wrrocd 

thrdige, tom Ben befice Letengm dratiter Rumk teridinte Gor 
Ratt peclich. Mud die eeebakih evitiereten Uleflsurie Mb 

qebea ven ODauff⸗ Marden wth ont Bkericecen Mindteskns 
mit Doves gratetMtamijoier Seidmungen, fore Siacoweilit 
Keblige ,Jopde sed ber Bogelacis” und Bie Bildeenchbeintte 
Pracdtantgsbe ven Hrany Shaberts Lirdermpllus: , Die Shdee 

aderin®, ter iad die oarpletiden Halbecgecidgen Hetgaten ber 
mepssitten Miafiiler; Bertheom, Camm, Hage, Wojyert um 
Geter, anrehen, bebalten ibren bavereder Bert 

Side unerpigel Heben dar! Hier Paul Heples severing 
in Gemeakteft mit & Leifincr — teraaAgrgcderat . Zcuer Denifder 
Rovelenfaag* (Wonder und Begsig, A. Codeaboweg), diele mit 
tee gamen Belehetig¢ttit des Peeten getralfere Bedwell aud bee 
rrichee crythienden Giteratuc wniered Bateriomdes, bor ta ikser gee 
fiNiqn Wud tothang cise meefengittige Meine Untechaltungedibiietget 
Bilket. ‘Die yulegt eefGicraen Bdube Seriedien eeihaliee Reoellen 
von Ganard Aulte, dage HohntheliSsnin, Hermesa Keibrg, 
Attee> FItiedtaana, TH. H. YPeatnius, Hant Haffmenn und Ble 
Qeazen 

Cedfrechiuth bat anh dle Lecit, die wir iden miht ſec 
te Besbindung sit ter erden Aunh tegrIglen, ides wiehe oder 
minter felbfdedigan Gaber fir Yen Beihensistild ye Griecn wide 
bergeien. Fpafles tele puBIaN cinige Metkoigier ind Muge. Die 

Hraurt Sebrt fic deſendero, und fic bale fie Fe NEES cach 
im ſRent Berend. .Serextiucoli*®, Wealpride ton Didirrs and 
Teedein, qruimetelt toe Foxbie Perera (Beis, OH, BH. Miles, 
idl in den Seanthen der Gintete tem triſern Pewsengereét Er ⸗ 
bauting, Mustek, Wal und ZeoP Beingen. Leſceideset geifen- 

tirn fh .Perien out dem Weer deb Letend“, EzeiGe yritr 
ten Nfaet Didier, gefermet roa Geerg ron Sdulpe (leimig 
une Tariden, & Bercfors Herlagl, und .Grewenlide une Mees", 

tin Witerftrauk demſaer Ditecung fie Tevtidiands Frauen xd 
Deanicesen geteanten van Gadslf sea Belyig (Beipaly, G. F. 
Horiang). Weaerd bas qoerfl qrmeente Hiviatcher tact refel- 
Ueent, if Dad lebte Dunas delich gegates und fagt dea Lob 

wiodet in ibrer Het nag Lonrect unececigi geblicden 

Yet Fraura; bribe End roealo, wie Bod Kor MAND ead gefhatiese 
Fer Auge unt Oey", cin LViatentrauß demſchet Row und 
Diatang (Leipjig, Weittee & Bedi, beſenders fhe junge Radchen 
fecignet. (Gr alle Wiee#Anlen snd ale Sebentingen beidet Bee 

{Gledorr gleid palm wad reéhelb fir jeten ex Berg con Sauer 
tem Geri fine bie befeisten Authelegira Bet Deuifden Betlaghe 
Gnfialt in Stettgact, @herers pDeatioe: Ditenaaly", Berets 
wAlbom Iyriqes do la France maderue” und freiligratgs .The 
Rean, Thivile and Shamrock”, Gig hoben fich Feit lengest free 
in ter Gut ded Bublituma rinen bften Pied extorsbee wad find 

Ben naile 
tals Sage ber eit enlferebent, gibt Baiou OQhore eater Sea 
Tint: . Yor venthter Wet* Meing, Reegerige Buhoandiungh 
eiue Goremluny veu Didtangen Gerawd, welhe bie Beylgr, Lugen · 

dra und Thalen ded deutſchen Volls orrheestigen. Webiigneed 
derhict <3, tok trotz des fenrigen Patriehimwd, welder ben 
Hpecowlgeter bei Vee Zutrehl der Gedichte zeleriet, nigod tern Uhau · 
Sinks Hehnliget terversritt. oczifiſch deuiſch natiereal i ang 
die Sammlung van Hold and voksamibigen Dievera: , Hon der Wiege 
Gib jert Meade” roe De. Ole Reali Froulfuer ¢. O., Trae 
migig & Goanh Fee Ziel it ihe Str qcitmedeck wid tere 
[pridit mrilg Beſondereo; cai je angereheer in mon Berrehht, wenn 
mah M6 Boh anfiGligh. Der Qerandgrder bat dderal je rote 
699 den deen des deutſaca Does ceſatoit und amr Lieder 
gemevhit, te regen bea beutih: Gent in binen veinfen and 
grfuntefion Erevfintunges Fe wikerfpreged?; gx foten if nencnitid 
enh, Yak er dicientgen mit delannter Melted driendero teperyugt 
bat. Je deleier Ruflege exfdeint Veopols GAefers ed wes 
Lebem 2 ter Liebe”, herautgegrsen ven Oetraann Them (Leryyig, 
Hooker New seth), ia GetankuceiGtum wd be der Vullerzung 
ter Fetia cit pirsignh’ Gaypement yu tere .Coieebeeties* tase 

felben erfolicss, tit finnmtsm Mage Streint exh Prantl 
Siller bend Vie Welt amd gidt tu feinen Cidern ord Eprifive 

gus eee Gell and He bas Bot’ (ingen, 3. A. Pinflertind 
eters ries Wann wand eefires Wort, tem Deib bie Hoffnung 
wad Rb Maulena Hort”, wdhcers Gail Piraygi in feinser , fer 
HerOh tes Cebers* (Ofieasech, Theeder Etinmeg) Be cerſchdrr · 
actighen Zine aniGldgt und wm Get eragen, bald beiteren Bete 
Beriiadet, med ibn betergt. 

Bris die reine Qagred dhelte bie mrac Butgsbe ben Mal aus’ 
Veiramatchea“, autgemitt mad beardeitet ton Or, St. BB. Meter 
und Metibars Miler (Siwtigact, Bhieveraunt Beviagh cine jcht 
widtoremecer Bede inn. Die untorreifihe Isorbienft riser 
Tieden Semitet fa immer, Me erſtlſat, ecfrewt, imteseirr See 
bie Aleiren soe bee Grolen. und bie [iatyig in den Beet gedrudten, 
fomic dic acht Dellbilter dicher febderen. fistiliden Mesrabe erbiber 
drt Bect tet Boded. Vahalteig wed monnipicltig on Siof und be 
biltangmn iR and . Die Minderionbe”, ein WuReictes Jeztbuch for 

dem Genilienteed ton Fh. SGAfer, Th, Band, ce adgedHlojer 
act Canes ie der Wet bee alten, gutem BeltiGcittes fire Big Qugend 
et wah Far Grtvedine mit Gibfden Biden ooftiedouer Ari. 
or anplehin dicted Gotchbad warn. Dic Beriogsfirma if Weinthech 
Sotut te Dretdra Ten Altinen geitideaet fad _Mirderteh*, alte 
Boome wes nut Hilder, yreiundorei$ig Crigineyridnangm ia Farben 
ban %. Gloubius der gieidxe Seeiog!, Gwic Oh. Dicifene 
bad’ .Fribliche Qegeed* gen DB F. Vehe sit prddtigen, tere 
bigen and fdteargen Bildern oervhen (Sonim, W. Haviash Poul 
Moke gekies a yu ber poefievelicn QOufeatarct unferee Toje prrade 
Pas die Augen? und fbr mirdergelie wer Hinwide Gieke, Dietiene 

bods Gecle aber fink eben& noi wir aed tem Leber geqriffen 
und aryirter> by die icine, die ‘blac Besse Geel thames. 
Giner alieriabfen Iter estipeang bab brite: Rintertagedudh 
Tein Catectont* wen J. Loomeger mit eidnusge see ul. 

RicseniAcl Wripgig, Westar & Bad), ES Gnd died Crinnerenges 
ax3 einer ceofen und foctig breegim Ainteryit. Sle Iditeers 
Geter wad Teeldca is Bald wah fet, ald Pfertden res Hund, 
Re crthlee mod! exh zen Aderü reiden, Mr cok Set und Are ſt 
eatycifitet murten. Das zutie Yuh mit dew ſfelntecotitien Ditters 
Bitd geetzra Gefon halen. 

Giren antotieetyn, midtigen und forderidun Rely aul die 
jur Fhatfrajt ernmaterten Geimtier hen woh fret Bae Wette 

3. B. Ceopers wed unter Siete nesicethG , Lec kete ter Mahll 

fasec” and, G6 mat deahoaſt cia guter rif] beB Leizyiger Ver · 
fegt wen Ferdrant Hiel & Soke, dick® Wert in eser Srorbeis 
tung far le vextide Jugend oe H. Heim und mit dubech 
ateceichea Qletrationn, t2 Eentldem und 126 Whoilteangen im 
Riz, anlyePotan, bie, ierfflich geeigert und gridmitten, die 
Scoatlie in tecftistion Mak ancegen, Fh witiem im die prema 
etiies Sielt btexin ya verieqen, bie Wier Se ſefſeirie gei@ilbret ticd 

Weheiete Goedfite derfolzt sob cirer cdern Aiftuay ba bad 
ut Detilelben Wesley ecfdicrene unk fitereintieimesb autꝗtaaticic 

Bod ‚„An Stier cud Ket’, Bidder ond auen Meer ved Mimopfe 
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eit Sind und tSeden bebanteind, ten Seriten ven Seclesan far 
Ye méanlige Quged eagerielt vor 9. H, C. Retn mit viekn 
WoMegm sod Crigialyidnungen woe Job. Gebrs, Cine 
farje Gelduitecsng det tm Tette gebcandein jominnifden Aus · 
Write in alphabetiiaer Ordeeg dilder caen [Qadendreccicn Ane 
bitg. — Gin ergiagmded ScitenFid deg, tas Yom reihbaltigen 
Thera wee nese SGetiieungen abjogewineen welg unr nide 
mister jOmud autgrdotet iff, ficieen ber ven Denjclben Derfofier 
fic Si weitere Qugend ecyibiten Fecadea und Leiden auf offerce 
Eee", Voller, Ini amd Citwabileee aus dem iden Cyan, | stentlicg unieren jungen Taien, dic Gch ja fete gecme mit tem | 
den Berlag ven Gedehiter Rebkace in Stuttgert ene 
gebicig. tere ir aud Aaen Beud annutiger Warden 

wad Gryihlumgen ven junger Mergen Tersd’ war Leid* 
water Dent Qaxpeitel: . Jin Prragli@t” ven Julie 
Ladmig. mit eds Bilders in Hartendeud ven Heer 
Hoe Begel, iu tora baben. — Tie sacterm Seiten 
Yes ingredden Greuuetelbent finden eaten unflerd- 
fin Sutorad in Bernardin de Saints Vierees 
Pea! wed Bicginie*. Diches Sect Har E. F. Aue · 
Sangt Serieg (Leipjigh Fe eiuflergiltiges AasPatteng 
eit ecipemden Biidern ven W. Celoir und einer Cine 
kiteng von Brofefioe Mr. Heed. Letbeiifen der 
dearkten Urheereett dbermiteett. Unfere beimmii@e S4rifte 
felicia rida SHany obec ecpibet untec deme Teed 
Wit Reng und Sieh” (Veepgig, Arede, Aben cine 
Pinfland- wed Acilegeisidte, die widt minder alle 
jengen Deon wher Wlagee sedate wivd, und der 
woul ateht Buessilee yum SGread dunen. Mae 
thnlide Abdidenge, ebenjeviel Tenbler amd 70 in 
den Tert gedeutic Halyitmsttidullrationen teift der 
tbendafelbit vectegre .Weictkengue®” auf, cine Aus · 
tat! ter iGinArt Wieden aus allee Welt, fie die 
Qupend geiammelt den Bitior Bibihgen. Awd 
bier darga Dee Rare ded yeetiicten Boncbeiteed ebeia 
fae fae bie Treiflichtrit ter Ausmabl wee Sehanblung. 

Siet Secgadgen wicd den Anadea, deren Vortletx 
js ieee bere EoWetetivicl gogroradet if, Emil 
Run p{o _Qalruttionstad det Inſaracriden. (Stutt« 
ett, Gatl Reabde) geredhern, dat durh Bi und 
Hort ven ficiren Ariegtt verihcifidenabig yn ſanen 
we lgm fo dea Heiy Bed Spield zu erbdoen defilen 
iB, pegiei@ cine felibe mit ys eredacade Mirandéage 
baja ſagend, Dali ce fle die dere an itm haraniten · 
ten Pyoctesungen der allgencinn Bebephian Gen 
onige teeientlige Sartegriffc withcings. AH com lebe · 
otkded Bilbestad for die ecyxtengobedarfrigen Jonge 
da abet midge ie⸗teia Riremenneg” ven Frau 
Born mit Intigen Bilder vou LC. Weggesdecier 
(Hinge, Seon & SAneiver! ten Saluftein fie 
Wait Keine BWeiredittoanteresg bilder. 

Fildende KRünſte. 

— Bab Sale Linderhol wokte ber Hew: 
Jere Wideenic Bantesbilt ugn tee darciſd · n Hee 
gereng citrerter. Sein Mngebot jaubd jetoh fein 
qecighed Coc, Ba im Dew betelligite Aeciice cine 
Girigesg Dedin ctueſt i, tok Mretlioe Pragtoauten 
Mtriy Cudrrigd cm tnighigm Sfly Oievbe end wilt Sudsegene 
bet SGleh Hevteschsenfee fegae fertiq gebaut terten. 

— Jet Atetier ben Proj, Hein}. Beqee geht die legte ver 
fir dic Faddermballe ded Yenghawhed te Beviee teflimenton Raleielr 
Sparen ikeer Belladung eetgegen und wich xog im Daember 
war Auedellag gaangm. Tose wird der berGharte Plaiter dee 
aaj tee Getjies afarereilden Au fecaug alt Cipseodell vergetigcicn 
sUrtrifdes Fontee” in armor jectighetlen. 

— Woof Mempel if frit Jagreatrift mit einer Reige Ceiner 
Gau⸗te⸗ efGefligh, derce kijioolidete einca Sejegcten Warden 
Mrdger rait der fangen Lodeeperide ved vergangence Jabrhesders 
Darftelt, weber citern brhagliG im Leeifiuta Fgendem Herm cin 
Hohe emiliors Screibee fbeccestt. Wan rhgmmt Bie relyvelle 
Hriite in ber Qumorifiiidqen Megendbeefedung des dienPraicigen 
derruuen and dee gelafiesett Behe dee Privatmannes. 

— oDi¢ Geigidte des Jahchunderte” lautet der Titel 
tired Aicknparorareaé, au welders bir Pasiier Walec Sterens 
and Gerter fic dic EeliewsPrtlung von 188% (oder walrhtxine 
Shee 1880) arbelten. In bee Met ded Hesticysle toe Pest Deu⸗ 
rede leten ae} Yee geteattign Leintend die Heroen der Pelitit, 
RwA wad Vifimidejt dargeitellt meraen, welde von L759 bee 
1SHD gulcdt Haden. Dick Panecasta Michor edie ded abrdige 
Seiuntid yarn Gificlterne werden! 

— Die belgilche Hegirrumg Gat zur Bereie}rung ore As ⸗ 
fates on Berten beigiiGer AGnAler ime Theater Eolon in Buenos 
Aored tiem gut autgetatteten, rlettriih Ordeugteten Oelgiften Salen 

™, deen mateciete Grtsige Denbaut bejticdigen. Goris 
Din fel moe glider Verſuch in Bort Mdelaite aus: Pager 
[ren motere cqotiige RiwAierausfellungen folges, 

Blumenſtraufſtecken. 
€in Spiel fir Wuheſtunden. 

War jeden BudAeden des Aipgedeis, mit Wasaatere rox C, 
‘UW, ¥ asd Q, fied Saxien evdermabit, welt, ea} Acie Pavirr 
femalt cer gedrmft, wen ten Spietenden autgritmitien merdex. 
Telglcigen Gnd vic exi cimere antern Bogen befintliden Pachy 
fabea in Thjeicenform mit der Sdece abysteifen, Lays gefict 
ted fie jiden Syiciradee cin (cike gefdrbeer, eta brduntober 
Raitet mn terjsictenen tFinktmition juin Derthesn bee Papers 
Mareen, smd bene falGergeRalt cit Siranh ys Gilten if. Soll | 
Vicked Spiel, rest Dest der Gargrbne flr ch allein feine ‘Webe in 
argcecbefce und ancegeadfier Selſe euvlilim fame, in Geirdibatt 
atgrfite: meraex, fo vericill ran die Toickbm am bic Spictenten, 
am) Dick babee dic Anignbe, mit ten Burd bie BudMeden ber 
tga Hamen conn Steeuk ys Aeden, Wer alfo beiipectemerte 
Me Budheree @, &, W, J und B erbalion, diidet fermen Streak 
#28: Sof, Silie, WMaigiidagen, Jasmin und Veilace, tow fiete os | 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Iluſttitte Seiiung, 

jcden frei, je viele Scxicn, mie er will, an’ ben porberdeeen it 
Pert Strack anyibringes, O24 Geikt die Anieegttechtaben yreis 
ead Dreistol gu wviederhelra, ded Z gum Heilpiel bard Tauſerd ſarn 
sub Tulpe, dab S duch HeilHra ved HergiGrecianiat, vet S durch 
Somacndluree, Gcteccililie vad Sricimirwrden jer Geluum ye 
bringer, Der, welder ten fehdahen und eei@battighte Strauk 
fefledt hal, eban den autgrichirs Sreis. Wer dad Spiel arcangict, 
bot fie die Btamensilter, dad Miphabet und die Cintetlonnes 
Sacge ye tragee. Wie glauden tals dirkin esigineten Spick nee 

geianca und Malen ver Btewven befhditigen, cine millfommene 
Ancegung gegcden ya geben. Je LOimec und watiielider dic 
Minder Florad wargePellt werdea, Behe ueterhaltender und dente 
bares wird c& ire, Diciclten, tem Geidimod deo Angendlites 
jelgend, yu reiynters Sirduhher jujammecnysfeget und verit fid 
eG ft zu meeterbaleen, edee wet cinmt amdgcteljtien Spicipreid ws merben. 
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(Revightt vox Jean Duſteeuc. 

Beihnadtonuh fiir Schachſpieler. 
Doi De & it Ternian, 
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Thai piste wih fegt walt dem Deitten Suge Watt, 
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Sdtlacktenratfel, 

(Et baten die erfim beiten 
Bor Feuer viel gu leides, 
Jn ſtaca wicd gelhaife 
‘Reb Wader Ricentratt, 
Die dritte Sewoknt von Cexien, 
‘Die binter bem Phage Merten. 
Seis Ganges des alien Teſſauet Hand 
Giren herrichen Avary es Hubsred wend, 

Bad fabenviitfel. 

‘Melee eaflen bier 
Sint tes Bowen Revier, 
OM ded Heiterseans rq, 
Selſta des Monigd Medes, 
Bom wif and bald (Qmary, bald Glen eed 

teld goftes, 
Dell Loewen bald, bald val Bldrendolecs, 

Die nidfies feds aun, 
Ele deaden trie Hub'n, 
Set auf tere Papier 
Get ait fle mit dir, 
In Cldenttieg chee und Chifriesiead, 
De liegen fic fill om bere Atenſaud 

Die letter Feds gor 
Die Webe acter, 
Her bee mice drei 
Grpragerin bi? 
La Cegt fh die Meltreciggeit ting in dex 

Qoarrr, 
Und wird'd deh wohl trimer da anten ete 

faders, 

Tod Maye in laxieken Thaten tyeidl, 
Und tmaGt doch ber belle viel Werte nit. 

Auslaſungsaufgabe. 
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i fete Gmina | se ily eat nds te ea 
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Deutſt Verlage-Anfalt ix Statget, Aciptis, onln, Win 

Sür Weihnadten! 

Beurlles Derk von Georg Ebers. 
Soeben if erhienen: 

Glifén. 
Cin Wiilentraum von Georg Ebers. 

Prcit in frinfiee Ceginalderbead 5 Wert, 

Geeeg Eber’ teitt dictmol mit cimere Werte berber, welded and tine 
seue Grew irvine’ Telected geigt; eae in Winer ,Wtejen® cuncn ec des 
Gelert, den er jtaher ner alt yabler an && geraelt, anQ olf Ginyr 
auth den Bobiitang ber metriiaes Aede und eb Reiss. 

Frllher ecichienene Romane den Georg Ebers: 

ti igstedter. Oikorifdyec Nowen. Jreiltie 
om — — — Preis fein pa 15 Wart. 

Sones ass dem alten Negnplen. Elite Bufloge 
3 Bande. Preis fei gebumden 15 Marl. 

Homo sum, Roman. Awollte Kufl, Bteis fein gebunden 7 Mort 
Die Sdiweflern, Boman. Fiiniyhrte Aujlege, Preit kein 

gebunden 7 Wart. 
Der Kalſer. Roman. Jehnte Buflege, 2 Vande. Breis fein 

gebunda 12 Wert. 
Die Fran MargemeiMerin, Roman. Dreigeherte Mufloge. Preis 

ein gebunden 7 Math 
Ein Wort, Kewax Elite Auflage. Preis ſein gebunden 7 West. 
Setapis. Piflorikher Norman, eunte Aufloge, Pris fen 

qedunden 7 Bert. 
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fein gebunden 15 Wart, 
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$e ~~ burg alt — ⸗ bed Jn und Uuslandes, 

CHOCOLAT MENIER 
1 Mark CGO Py. das Pfund 

Das 

bejte 

Gropte Chofoladenfabrif der Welt 

Auf jeder Ausſtellung medaillirt. 

Bauptpreis 1878. — 2 Shrendiplome 

Die jährliche Produktion 

des CHOCOLAT-MENIER ũberſteigt 12000.000 tilog. 

Vorrathig in allen befferen Coloniahwaarenhandlungen 

und Conditoreien. 

Vor Nacdhabmuugen wird gewarnt. 
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Wollen Sie nidjt mehr huften? 
fo lafien Sie langiam ein Pectoral (Hustenstiller) vou Apotheker Dr. R. Bock im Munde jergeben. 

Rad Uusipriidjen der dazu berufeniten Perjonen 

Das beste Hustenmittel. 
Die Shadtel, GO Stid enthaliend, tojtet 1 Mark in den Apothelen. 
we Bock’s Pectoral mildert den Huftenrei; fofort. 
we Bock's Pectoral (aft den Schleim raſch. 
we Bock’s Pectoral ift abfolut unſchädlich. 

Dic wivfamercn BeRendieile oe O PHlanzen, fener Malzextrakt us> 05 Sale ,,Salmiak* werden is 
feimer Derficllang perwandt. 

Aet der Dersroud von hunderttausenden von Sdadicdn modi eb mbglidh, dah der Preis eur 1 Wort betrigt. 
Wer ju Suber, Schnuvſen edet Matarsh geneigt i@, nebne Dr. B. Book's Peotoral (Huflenitilies) aus Borkht! 
Wer cinen Schnusfen, Ougen, leichten Ratarrh hat, der beſteie ſich rajch daben mit Dr. R. Book's Pectoral (Oujienjiifler)! 
Wer ater an einer exafieren Qungenaffettion leibet, dex thus, was ifm fein Wegt enempfie§lt. 

Dic mediginibhe Wiffenichalt verorrveaet mit Votliebt die Wryneifloife, aus welgen Dr. RB. Book {ein Pectoral mahammenasiett fat. Der grehartige Esiolg umd ver tiglah wadfente 
Verlauf im ten Uyotheten beweijt, mie glildliq die Sujazmejequng mgt ag und ber ** det Bublifume geitoffen worker 7 

Des Erfolges gewiss!! Ser üpechttet Dr. Book in Westin, 23 Friedrichſte, Hat foulende von Sesten ſelnes bewahrien Heufienmittels ,2eotoral* ſeinen 
—— Bog ey A tnd abt —e— am jedermann. der danach bei ibm verlangt, ud €tid Pectoral = Ly frente fondant. 
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Bu dieſer WeihnachtsUummer gehören folgende — — 
Ein farbiges ,Runſblatt: „'s Tripperl“, nach einer Briginal-Rquarelle von J. R. Wehle. 
Gine mufikalifde Gabe: „Es ragt ino Meer der Bunenftcin’, Gedicht von Heinrich Beine, in Muſik geſehzt von Rob. v. Hornlſtein. 
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Preihigher Jahrgaug 
Palebrr 1857 — 1465, 3 llufttitte : wD eifung. Heeis vierictahrtich 3 Mark. 

Mit pet Aenai⸗s Black 5. 50. 

Cin Ferientag. 
Weihnadiaidyl 

Tudwig Thaden. 

(Sa@tuf.) 

ie im Triumph, 
ſchon vorhet 

oe burd inn 
Ss und Gefdrel 

angefinbdigt, famen wir in 
der Pfarre’ art. 

w Das ijt hübſch, dah 
iht foment! rief bie Frau 
Raftorin. 

Lachend empfing man 
und, lachend führte man uns 
ing Hous. Gretchen war 
Schon nirgends mehr gu ſehen 
— um fo eifriger machte 
id Sathinfa den Gof. 

Du bift wirllid) lice 
benSwiitdig ,* fagte diese, 
Heinrich, nimm Dir ein 
Beiſpiel an ifm! 

Ich fibre thr abermals 
mit Hingebung bie Hand. 

ESich tur, Gretchen! 
tief fie aus, als bieje eben 
mit ber Pfartetin clige- 
treten. Der Hans Hat wirl· 
lich etwas gelernt. Ich lobe 
mir dod) dle hohere Bildung. 
Gr ijt wirflid) nett! 

» Gretdjen wandte ſich 
ſchweigend ab umd begann 
tine Garbine, bie fic) etwas 
geldſt, in Ordnung gu brine 
gen und in Falter zu legen. 

Vtoſit. Gretchen, fagte 
iH, als Punſch prijentitt 
wurbe, ,Deln Wohl! 

~ Gretchen ſchien nichts 
ju boren. 

» Dein Wohl! wanbdte 
aud) Rathinfa ſich on fie. 
Sie neigte ihe Glas gegen 
bas ſtãthchens unb fegte es 
an bie Seite, ohne es mit 
ben Lipper beruhrt zu haben. 

1888 (Se. 59). 

Tivm Usarems Maasaive. 

Reincte im Sauee, 

Raihinfa ſah ibe nad, 
bain lachte fie leiſe vor 
fid bin, 

» Romm, Hans! fagte 
fie, , Dele Wohl, mein Lleb⸗ 
then, trinf® id) in goldnem 
Wein. Wir find leine Duck⸗ 
mujer. Ich wei nidt, mic 
ift zu Dtut, als finnte ih 
vor laufer Uebermut bie 
groſuen Tollbeiten begehen, 
als tonnte id) ſelbſt mit 
meiner intimften Freundin 
Streit anfangen und Bret 
chen auf Piſtolen fordern. 
Was melnſt Du, Gretchen? 

Greichen guckte die 
Achſeln. 

Ich wel nicht, aus 
welchem Brunde! erwiberte 
fie. Meine Gemitdart if 
weniger extravagant. Ich —* 

Bluͤhe im Berborgenent 
um jo jdjiner,’ ergangte Stas 
thinta, ‚and bezaubere bie 
jenigen, weldje mid) finden, 
um fo mehr. Gin kurzes 
eben in Saws und Braus, 
ein ſchneller Tob — bas 
ware fo mein Fall. Wer 
ſchwort gu meinem Banner 

Ein Engel flog durchs 
Simmer, 

AUnd Gerbarb? fragte 
bie Paftorin. 

»Rathinfa wurde nun 
qlithend rot. 

witt, Gerhard!’ Grete 
chen Lachte fpddttich auf. Das 
Licht zieht bie Motten an, 
aber ¢ find ja eben aud 
nur Dtotten, bie fic) ver: 
brennen.' 

Sollie ich vielleidit in 
ben Augen Gretchens aud 
fo cin filbergefliigeltes Un⸗ 
geheuer fein? 

Motiten*o fragie id, 
Matter? Dos ift cigent- 
lid) fein angenehmes Lier, 
Rathinfa, id) gratulire! 
Rahridcintih biſt Da das 

36 
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Feuer unb Delne Verehter ſind bie Mtotten !* 
— „Es liegt oft tiefer Ernſt im findTdien Spiel ! 
parobirte Kathiuta. Hite Did, da Du Dir die 
Pagel nicht verbrennſt l· 

Freilich — beſonders wen man fo leicht Feuer 
ſangt wie ex,’ rief Gretchen. 

Weißt Du bas aus Erſahrung? erwiberte 
Sethinta. Uber wer wollte ſich mit Grillen plagen! 
Draußen todt pes Eiſes blauker Spiegel. Ich fable 
Wut ble tithe Seele ſchwellen. Mak, nad Palencia! 
Wer folgt mice : 

» Sie lief eiligft davon. Mit einigem Jögern 
folgte auch Greichen. 
nicht ganz wohlgelaunt hinter ihnen drein. 

Ich ging nachdentlich und 

Der Rfartgatten ſlöſt unmluelbat an der | 
Welher. Wes ich ibn hinter mir hatte, ſah ich, wie 
Heinrich an etwas eutfernteret Uferftelle eben mieder> | 
tnicte, Grethen beim Anlegen ihrer Schlittjchuhe be⸗ 
HUflid au fein. Ich ſaumte mide lange — nad elner | 
Minute Oligte aud unter meinen Füßen ber glatte 
Stahl und qlitt auch ich ſauſend tiber dos Gis babin. 

He, Kathinta!“ 
War fie es wirtlich? Ich wußte es ſelbſt nicht 

recht. Die belben Mädchen ſahen in den welten 
Mantel and in ben gleichen Rapuzen ſich ähnlich wie 
ein Ei dem andern. 

Aeine Anhwert. 

teufelte, eigenſtunige Mädchen? Mh — fle felbit! | 
Ich beritummte, Schweigend glitten wir neben 

cinanber her, Nirgends ein lebendes Wejen, als in 
ter Horen, falten Luft cin Jug Krähen, die krächzend 
ihrem Dork zuſlogen. Kein Tow, als ber belle 
Sdhiog des Hammers auf den Ambok im Dorf und 
das Sehletfen unſeret Schlittidhabe auf dem fe, 

MWreichen,“ begann ich wieder, Gretchen, dari 
icp wiſſen, was Dich edn? Weshalb weldft Du 
mir que? 

Mannſt Du etwas anderes port bhefent verteufelten, 
elgenſinulgen Mãdchen erwarten?* fragte fle bitter. 

Das war dod mur im Scherz geſagt. 
O ftellich. 
Wie, Du zweifelſt ? 
Iwelfeln tind bas in elnent fo vorwurfs— 

vollen Ton! Glaubſt Du, ih Katte Dich nicht durch⸗ 
ſchaut — th wiifte nicht, was dieſes Spicl an be⸗ 
deuten hat? Und fie — fie, die ſchon damals 
euch alle ini Garin hatte, fie — Gretdhend Stimme 
begaun merfwürdig gu ſchwanlen und zu jitter, 

Num, was ſoll's?* hörten wir stathinfa Ginter 
uns. Hin Streit? Thut euren Gefühlen keinen 
Zwang an! 

Den Zwang onnteſt höchſtens Du uns auf⸗ 
erlegen!* rief Gretchen. Und Du thuſt es! Dr 
drangſt Dich eit, auch too Du vide wiillonmen 
bift. Go war's von jeher. Wo Heine Gitelfeit ina 
Spiel fommt, ſcheuſt Du nigts, Warum aud? 
Der Erfolg ijt fiir Dich! Dräugen ſich dod alle 
um Did) und haſchen wach einem Wort von Dir, 
Ich aber thue nicht mebr mit. Ich bin belehrt. 
Mag er —* 

» Sie brad ob, wendete fid) und fuhr mit ge: 
jenttem Haupt ber Wiktte des Weibers gu. 

» Sine Eiferſuchtsſcene!‘ lachte Kathinka. Und 
Du, mein Bunge, das Opfer? Das Opfer meinet 
Gefallſucht und Mofetierie 

w Die Sache ijt weniger gum Laden, als Du 
glaubft 

„Warum deun bad? Gerabe, fehe zum Laden 
— jehx! Giferiiduig auf mid)? O du mein Heiland! | 
Was gibt Du mir, wenn ih euch nun helfe und 
feurige Roflen ſamuile auf Greichens holdes blondes 

apt ẽ 
* Zathinta: } hérten wir plotzlich Heinrid rufen. 

—— ijt ba! 
"Gerhard? athinfa hielt an. Gine groke, 

ſchlaule BMinnergeftalt fam wom lifer her fdmelf anf 
und zugeſchritien. 

Da {ft jo unter Gerhard — Gretchens Bruder! 
rief ich. Was His mit ibm? 

a Mretden hérte ſchon gar nid mehr. 
MWiit den beides, meinſt Dur fragte Heinrich, 

Paß nur aut! 
„Halt — bad Mittel“ dachte ich. Raſch eilte 

ich an Gretcheus Seite, 
Areichen!* 

teine Antwort. | 
Greichen! 
Ich fafte ihre Hand und folgte ihr langfam, 

Seite at Seite. 
» Wile Du mich cine Minute auhdren? Mert’ 

auf! Es war cinft cin groker König, am Land und 
Ehren reich, ale fein hichftes Mleinod aber galt thm feine 
Tochtet, cin Mäbdchen von achtzehn Sabren, ſchön 
vole die Somme, blond und zart wie clue Fee. Am 
Hofe des Riniga lebte auch ein Page, edel von Antlitz, 
zatt bow Sliten, dod) war er ſchchtern tar Gemiit 
und fic ſeines eigenen Wertes nicht bewußt. Dieien 
nun Hebte die Rönigstochter und fann, whe fie ſich 
jeiner berſichete. Da fom dey Sohn eines böſen 
Rauberers an des Minigs Hof, fid) um die Hand 
bev Königstochter zu bewerben, wie ſchon viele Sproſſen 
ber edelſten Geichlechtet vor ihm, und bas war ber 
Rinigstodver gerade vecht, benn in ihrem erſtuberiſchen 
Mopfe war pliglidh cin War aufgeblist, wie fie 
raſch ans Slel fommen konnt — an ein Ziel nach 
ihrem Zinne. ,,Bergiunt, Herc Vater,“ fprach fie, 
„der frentde Pring wilnjdt mid) als fein Gemahl. 
Ich bin ihm nicht abgencigt, doch ſchrecten mid 
Traume und diiftere Glefidver, bah er ulcht fet, den | 
er fic) mennt, und Böſes ſinne. Deshalh cntideide 
ein Urteil Gotted; fpridit es fiir the — gut, id) bin | 

die Seine, wenn nicht, fo hed’ ex ſich von daunen. 
avait Du Gretchen sid geſehen — died ver: | Seid Ahr des zufrieden?“ Der Ronig war's und be- 

feinentte auf ben Wunſch dex Prinzeſſin, ſelnet Tochter, 
den heiligen Abend als ben Seitpuntt bes Goties: 
urtells, Die PBringeifin aber hatte fo gewalit, well | 
in ber Stunde, in welder ber Hert geboren warh, | 
das Bole machtlos iff auf Erden und dad Gate | 
ſiegt, wo es ſich zeigt. Der heilige Abend fom. Im 
weiten Ritterſaale throute majeſtaͤliſch der Adnig, um⸗ 
geben von ſeinen Großen und ſeinem ganzen Hoſe. 
Weiter zurück auf hochragender Eſtrade hatte die 
BPrinzeſſin ult ihren Frauen Play genommen. Ten 
Hinttrgrund füllte dicht gedrängt das Volt. Ter 
Herold blies und gebot Schwelgen. Der Wettgeſang 
begann, und es fangen viele — alt anb jung — 
ber Sanger im Lande die meiſften. Und es fang 
aud) der Sohn des Zauberers, aber krächzjend war 
ſeine Stine und Unſinn der Sinn feiner Rede. 
Dann aber erhob ſich der Page. Rein und lauter, 
wie ſcin Antlig, quoll es empor aud ſeiner Achle, 
joudyend ſchwang fein Lied ſich auf; hell und ſüßi 
tole es von bent Lipper fich löſte, vochte es am bie 
Herzen der Hörer. Jubelnder Betfall fohute hu, und 
c3 war nur cine Stiinme, bab ihm der Preis gee 
buhte. Als ber Sohn bes Zauberers das hörte, dachte 
ct laut auf, Wut fahte tha und er ſchtie: Fluch euch 
allen, die ihe nichts fefd in ber Sand ber ſchlaueu 
Circe, der Prinzeſſin! Fluch euch, iiber euch kommen 
werde ich, ehe ihr's benft!* Und ſiehe bas Rauch 
wirbelte anf, bie Lichter auf den Leuchtern erbleichten 
bor ben jah aufiteigenden Flarmmen — ringsum 
cin Meer von Feuer. Bejonders nad der Frauen: | 
telbitne hin war alles eine Glut, und eS ſchleu, als | 
mũſſen die Eochter des Abnigs und alle, die fie be- | 
glettet batten, rettungeles umtomuten. We erſtarrt 
batte der Page im erften Augenblick dem Schau⸗ 
{piel zugeſehen, dann aber hatte er mit wenigen 
midigen Sdiritten bie Menge durchbrochen, das | 
Brettergerift zu den Frauen hinauf erflommen, | 
die Prinzeſſin ergriffen und mit ſtarlem Arm hed | 
entpotgebobert, Ste nickte zufrieden. Darin aber lade | 
fie [out auf — das Feuer erloſch — und fubelnd 
rief fies ,Seht ihr's min, dab Ftauenliſt ftirter | 
ijt felbft ols bie Hide und alle Miinnerthorheit! 
Wegen mich ſtand dle Saubermadt bes Bien und, | 
was ſchlimmer ift ala fic, bie Schüchternheit, 
Mißtrauen blöder Jugend. Ich griff fie an, und 
ic} befiegte fic. Deum dieſe Blut — jie war gee 
brant von mir und meter Amme, einer fundigen 
Frau, in ecinjamen Nächten — fie ift verpufft und 
verraucht, ohne cine Spur an binterlaffen. Der 
Vike ijt unſchädlich gemacht. Und Du, jaghafter 
Siingling, fieh mich an with leugne o, da Du 
wich liebſt! Wie ?** 

Mein Marden ift aus, wandte ich mich wieder 
an Greichen. Rimm an, ble Prinzeſſin wärſt Du, 
tr Sohn des bifen Jaubtrets — die Giferfucht, der 
Pane — die Liebe, die Du im Heryen trdgft. Baie 
Du, bak ber böſe Sauber Herr über Tid) werde? 
Sieh dorthin — Käthchen und Gerhard — in ders 
Armen liegen fic) beide! Glaubſt Du, daß nur die 

Sandwert pfuiden? Gin kleiner Nu! 

— — 

| ea {lug jel, daß eS ben Maͤnnern verboten, zut 
| Sift zu greifen, unt cin fleines, liebes Wadsenters 
gu erobern, es zum Bervat zu poingen? Habe id 

mich getäuſcht, wenn ic) dem influ der guten 
Stunde vertraute? Sprich. Greichetn, und jag mir, 
bat id unrecht gethan! 

Gretchen atte verſtohlen zu Kathinka und Ger— 
hard hinũbergeſchielt, ihr Geſicht war vow mir abs 
gemendet und verrlet mit mids, aber fie jitterte 

| heitig. Sie ſchien uneins mit ſich, Dann pliglicy 
Tih fie fit) heftiq los. Ich wollte fle alten, bod 
zwijchen Lipp' und Kelchesrand — ich weiß ſelbſt 
nicht, whe es font, ehe ich midis veriah, fof ich platt 
auf dem Gife, wähtend der eine meiner Schlittſcſuhe 
laut flirrend binter ber Flüchtigen herglitt. Bctaubt 
ſah ich Gretdjen wie einer entiduwindenden Erideinung 
nad, dann hatte id) mid) raſch eines Beffern be- 
fonnes, fprang auf, löſte aud ben andern Schlitt ⸗ 

ſchuh und lief eiligſt meiner Schimen mac, die chen 
aufs Land ſich gerettet hatte und enteilte. 

Ich hatte nicht untecht vermubet. Uls ich auf 
ber Wert ankam, wo unſere Schlitten hielten, hatte 
Greichen ſchon in bem einen Plog genommen und 
fuhr davon. Wi einem Saw ſaß ich mebden tbr. 
Uber wae nun? Collte id) reden vor ben Ofren 
beS Aedes, ber dle Pferde leitete? Unb bos — 
tonnte id) ſchweigen? Stun drückte ic) Gretchens 
Hand. Windesſchuetl {doh der Schlitten zu Thal; 
bort machte ber Weg cine Biequug, der Fußpfad 
zweigte an berfelben Stelle bard det Blald jum 
int ber Eltern Greichens ab. Wenn ber Sufall 
mir wir günſtig ware! Wher tinnte man ihm nicht 
zu Hilfe fommnen und bent Sehitfal ein wenig ing 

Bielleicht! 
Noch zoͤgerle td) — dann lagen Greichen und id 
weich neben einauder im Schnee. 

Fahren Ste mit dew Soden mur weiter,“ rief 
id) Dem Mutidher gu, das Friulein und id) fommen 
nad) Glee bard) ben Wald! 

Und nun waren wir allein. 
» Gretchen sitterte nod immer und {chaute ſchredens· 

bleich wor fig hin ing Thal hinab. 
Gretchen, liebed Gretchen, rie id and, ,fannit 

Du wir veryifen? Ich liebe Dich! Seq mir, dak 
Du mid) nicht liebſt, und ich) werbde gehen. Sag 
nthe, dak ich milch getduſcht, wenn td) annahn, dab 
aud) Du ein wenig geſpürt von jenem ſchmerzlich 
jiiien Gefaht, bas mein Herz bald mit Jauchzen, 
bald mit Sorge und Furcht erfüllt, ſag mix, daß 
ih mich qelduidt, und i werde Dir feine Utſache 
mehr geben, Dich iiber mid gu hetlagen, weil ih 
align viel an Dich gedacht umd allzu grofe Mühe 
trug um Tid. Rein Mädchenname Hat je den 
Slang in meinem Ohr gehabt wie der Deine, Ich 
liebe Dich, ich liebe Dich! Und Du, Gretchen, Dut 

Mnf Gretchens fife, verewiertem Geſicht kaämpfteu 
dic veridiedenften Empfindungen, dana pliglid) wart 
jie ſich an meine Bruſt, legte ihren Arm um meinen 
Hals und fagte unter Thranen und heißen stiffen: 

Blinder Thor, blinder Thor! Du halt pocifeln 
fdunen? Wie lied hab’ id) Dich! So lied! 

„Die Sone ging untet, der Word tam herauf, 
lelſe verflamg ber legte Ton ber Betglocke. — Weil} 
nadisabend! 

wittige Stunden ſpättt hatte im Hauſe drunten 
im Thal ein geheimnisvolles Thun und Treiben be⸗ 
gennen. Die finalter Sprößlinge ber Familie, drei 
ficine Madchen, fafhen om amin, letje erzählend, 
abec tit ſichtbarer Spannung, jeder Mugenbli¢ bereit, 

bas fic) zu unterbredjen, um gu borden. Der Haus— 
vater dehnte Aid}, Seboglich rauchend, im Lehnſtuhl. 
Das ganze Hans ſchien damit beſchäftigt, Bere 
ſtohtenes au riljten uud vorguberelien. Ueberall leiſes 
giſcheln, Kochtmnen und Gehen, bas unheimlid) hatte 
wirken foment, wenn es nicht fo anheimelnd ge— 
weſen méire. 

OS das Chriftfind wohl bald fommte frogte 
Lendeu, die jüugſte ber Kleinen. 

wi, es iff laͤngſt da, anttoortete Luiſe, ba 
Gluten im großen Bimmer. Ich habe es deutlidy ge: 
hort, als id) vorhin in ber Rüche war.* 

Es ft geſtern ſchon bier geweſen.“ fiel Anuchen 
ein. Ich babe co mit dem Weihnachtsbaum an der 
Thiet raſcheln Haren, Spiter rod bas ganze Haus 
nod Harz und Tannen. Hordt, was ijt dase 
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Sie lauſchten, ducten ſich zuſammen wie dic 
Wachteln unter den Garden und plauderten weiter. 

Wile Fantilicnmitglieder Hatten wach und nad 
fich sufomimengefunbent, feltlich getleldet, mit feſtlichen 
Mienen, Die Wama flafterte einige Worte mit dem 
geſtrengen Ehehertu, et echob ſich langfam, ſtellie 
die Bteife in die Ecde und ging hinaus. Eiulge 
Minuten veritriden, dann plötzlich ſchallte es wie | 
net Geiſterſtimmen aus der Ferne: Vom Himmel 
hoch, da tomm' ich Vert, eine Glecke lautete — und 
jubelud jtiirmten alle bem lange nad. 

An was bentit Duk Fragte Gerhard mid), als 
der erſte Sturm voriiber mar. 

kth? fragte ich verwitrt. Durch mas wir 
cine fo ſchlechte Behandlung verdient haben,’ fevte 
id dann raſch hinzu. 

ESchlechte Schandlung? 
Ja 
WVon twenr?* 
Von Dir 
von mein? 
e Du fiimmerft Did) um keinen vor wns and 

mit fo viel! Da fect allein, fansit bald versiidt 
zur Dede empor, lächelit bald vergnüglich Deine 
Stiefel an. Bift Du behert ober was fehlt Dir? 

» Ar tft eben werliebt!* lachte Greichen. 
Auch ex 
Fine glũhende Rote ſchoß in Gerhards Wangen. 

Verwirrt ſchwleg cr. Wit demſelben PBurpur im 
Geſicht wandte aud) Gretchen ſich ad. 

Ot, @retehen 
waa 
And Da Haft wleits file mid? 

a 

Ja,. Dut 
a Ratiiclidy habe ich etwas far Dich! 
Sunt F 

"Du midhteft es fehen? 
~ Welche Frage! 
«tun — warte! Sieh ba! 
Sie prafentirte mir cine hübſche Dame ans | 

Metall, welche utſt mit dem ſpibübiſchſten Geſicht 
bon der Felt cine lange Naſe machte. 

Du Bofemide!* rief ich aus und rannte hitter 
ibe her — ich weiß ſelbſt nicht, su weldjem Swed. 
Nad) einer wilben Gagd um Tiſch und Stiihle hatte 
id) fie endlich erreicht und wollte eben hinter einer 
ſchübenden Gruppe von Blattpflanjgen anfs zärtlichſte 
fie firafen, als plbplid bie Stimme bes Onfel 
Doltot hinter und chef: 

«A, Downer und Doria, was geht benn ba 
pot?! Will der Junge das Wadel küſſen! Und Du 
lah Div das gejallen, Du Grasaffe? Bift wohl 
gor im Ginverftinbnis — wie? He, Du, Ridarbd, 
mon roi, haft Du's wehl geſehen? Da tft ‘was im 
Werk! Hier ftehen fic — fieh fie Dir ‘mal an und 
Du with wehl wiſſen, wos dle Uhr geſchlagen hat | dod 
— he? Gin netted Poor — dat muß man fogen! 

Gretchens Bater laͤchelte leite. 
Jung gefreit, hat niemand gereut! Indes — 

in einigen Jahren ſonnen wir vielleicht weiter ũber 
Me Sache ſprechen. Sunddit aber habe iG euch 
alien pon einem andern frendigen Familienereignis 
Mittetlung zu machen. Gerhard hat Gut , storms 

Ueber Sand und Weer. 

aus dem Daͤmmer der Ode berab. Hinter der 
Dligenben Scheibe bet groſſen Splegels fchien cine 
deheimmiBvolle Welt heimlich ſich gu regen und cin | 
nedijdes Spiel zu treiben, 

ao Profit, was wir lieben!” fagte Hans, fein 
Glas erhebend. 

» Profit!’ ecrwiberte ich 
Haus ging ein paarmal im Zimmer anf und ab. 
wh, wer jetzt daheim fein fSnnte!* fliijrerte 

ct. Ich fehe bad Schneefeld ſich breiten, den Melf 
an ben Baumer, den Hiri) im Barf, ih fehe dad 
qtofe buntle Haus vom Mondſchein Dhergoffen and 
brinnen 2. . Wie ſpüt tf es wohl Y* unterbrach | 
tt fic. 

»Dalb awit! 
» Bon, fo fann ich bes Sug nod) erreichen. 

ache heim zu metiter Grete und ihrer Diutter.* 
36 

Hab wiederum find drei Sabre vergangen und | 
| wiedcrum ift es Weihnachten. 

Der Schneeſturm feat iiber das fable Land, heult 
in den entlanbten Aeſten ber Baume und klopft sits 
wirſch an bie beeifter: Renter und wohlverſchloſſenen 
Thüren. Jagende Wolfe — grave Nacht, Moger 

und Stohnen, wutkhnauberder, gtimmet Winter 
ũberall 

Deſto behaglicher tt es in bem Simmer, in das 
ber Erzähler ben Leſer gum Shluh nech cinmel 
fuͤhnt. Dichte Borkange verhiillen das Fenſter, ein 
bider Feppid) bededt ben Eſtrich, cine HAngetantpe 
an ber gewolbten Dede verbreiter ci milbed, an⸗ 
genchmes Licht. Dann und wann ſchlägt es prefs 

| felted gegen dle Fenſterſcheiben — fonft triiumende 
Stille. 

' 

hagen"', auf bad twit befanntlicy ſchon finger reftettirt © 
haben, gepachtet und id) Geute sochnelttag ait — 
Sathinfa Bintelmann vetiobt. Das junge Braute 
pact tebe hod) — hod — and nechmals bod! 

Alle griffen mad) ben Punſchaläſern, die eben 
herumgerelcht wurden. Lanter Jubel erihallte, alle 
brangen auf Gerhard ein, um ihm Glück gu wiuſchen. 
Wretchen und ich aber batten unS hinausgeſtohlen in 
bie falte, More Winternacht. Reine Luft von feiner 
Seite, tanjend Sterne am blauen Himmel, Friede 
iiberall ! 
Empfindungen, genoſſen wir bet Nauber ber Stunde. 
Wo rare ein Wand, der thn ſchildern inte!” 

Hans qwieg. 
Das Fewer im Kamin war herabgebraunt. Leiſe 

fnifternd judte bant und wann nod) cin Flämmchen 
empor, dann wieder alles ſtill. In biinnen, weit 
fich ausbreitenden Schleierwollchen jog ber Rand 
aus meiner Elgarre fich gum Blafond empor, um— 
freifte in weiten Wirbeln den HMronleudter und vers 
for langiam in Me bunfleren Bartten des Fintnters 
fich hinein. Vergnüglich ſcamunzelten bie Amoretien 

Hand in Hand, ſtumm in dey Hille det 

ex verſteht mid) ſchen, und wie er lacht! Gs iſt 

Zwei Herren und cine Dame figen um ben 
Stantin herum int Geſproch ſich gegenilbet. Die Dame 
iſt jam und fin, belles Haar lodt ſich weich um 
tin geiftreides, fabdelios geiduitiencs Geſicht mit 
fentigen grautn Augen, ciner ſchmalen, leicht ge— 
bogenen Rafe und elnem Gruͤhchen in dent kutzen, 
energijden Sinn. Die Herren find Alltagdgeftatten, 
wie man igen in Norddeniſchland an jeder Strafiers 
ede begegnet, amb zeichnen ſich bard gar nichts awe. 

w Die Geſchichte mag gana hilbſch fein.” ſagt bic 
junge Frou; „ſchon bie Hiflidfeit verbietet mir ein | 
anderes Urteil,* ſchaltet fie laͤchelnd cin; aber wiſſen 
Sic, daß ich webct mid) nod) meinen guien Hans 
darin wiedererlenne 2“ 

930," fogt der größere der Geiben Herren, , ber 
Sterl hot unverichentt gelogen {* 

Ich gelegen?“ ruft der anbere ans, „Da het 
man's! Und ich habe nich fiir cine Realiſten ge— 
halten! Ideallſtrt, melnt ifr, eble Huftifate, die 
ihe Eurobens iibertiindte Hb flidfeit — ‘Bardon, 
andbige Frau. Aber idealifirt und gelogen, das tft 

(Hie ſelnes Sſimemchen unterbticht den etregt im 
Simmer Umherrennenden. Die junge Frau lauſcht, 

eilt mit befdhteunigten Schrliten hinaus und kommt 
nad einigen Minuten mit einem pausbacigen Jungen 
auf dem Wom wieder herein, der einen Mugendlid 
das Geſicht grimlid) vergieht, ſich mit dem Raden 
des rofiget Hinddens ungeduldig tiber die Augen 
filet und dann pldglid) vergnüglich auflacht. 

»Der ganze Hans," fagt der Herr, der zuletzt 
geſprochen, bewundernd ftehen bleibend. 

a@er ganze Gand! Und id) habe immer ge: 
glaubt, er gleide mix!" erwiberte Me funge Frau. 

Ihnen, bem Urdild aller SHinheit und Aa: 
mat,” rift er, als babe ex jemand bel einem Safris | 
legium eriappt, „Ihnen — dicjer Gunge?!” 

Halt,” tuft nun dec anbere vom Kamin ang, 
stun hdr mir aber auf! Du machſt mir meine 
Fran noch cite. Sie bilbet fich ſchlcülich wirklich 
ned ein, daft fle bat Ideal aller Frauenzimmer fei! 
Gin Sdeal — zwiſchen meinen Pferden utd Mithen, 
wwiſchen meinen Milch⸗ und Butierlübeln!“ jest er | 

| entiest hinzu. Seitdem Du hier biſt, geht fie fich 
—* gar nicht mehr fo an wie eine richtige Bauern ⸗ 

au —“* 

„Oalt, Du wirſt indistret!* lacht bie junge Ftau 
errbtend, Wir vergeſſen übrigens ganz, daß es 
Weihnachten iſt. Haͤnſel, mein dides Hinfel, was 
wirft Du für Augen maden!* feat fie, ben Jungen 
auf ben Hinder tanzen laſſend, hinzu. ,~Seht mar, 
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ſechs Uhr, wenn wir den Baum angiindeten, wiirbe 
e& gerade recht fein!” 

Hans iit natürlich unfer Hans, die junge Fra 
| Wivetchen, der dritte dein gehorfamer Diemer, Lieber 
Leſer! Die erftem beiben find natitetidy längſt ver 
. heleatet, Es gebt then gut und Gerhard und felner 
| Rathinfa nidt minder, Ale Zwiſtigteiten find ge- 
ſchlichtet, alle Eiferſüchtteleien pergeffen, die ganze 
Familie ift cin Herz umd eine Seele. 

Der Sturm hat ſich gelegt, die Molfen gers 
flatter, drüben Uüber bem Walde fteigt der Mond 
empor., Tauſend Sterne griifjen: 

Frohliche Weihmadten’ 

oe: Beerenwein. 
OTe Redee voriegelorrn) 

wohl je cine Seit erſcheinen wird, mo die Erde 
nicht mebe im flanbde ift, bie Bediirinifie bes is 
fietiger Sumatmme beyriffenen Menichengeſchlechaea 

oa jt en? — Die Frage Ht mde jo eeiifig, 
wee fle auf Den eriten Augenblick erſcheinen mag, 

ben dex Wengen werden immer mehr, und die Erbe werd 
nich gebſet; anbererjeité aber baaucht fie und auch nicht 
iribjiemig za maden — vorausaekept, bak und bie Edict 

| jale ſernet Benerationen wirllich befemmern ſollien — deux 
| bie Hot macht belannttich ernderiſch. und dem Erfrndunge 
wiſte tirtet der machtigt Hall, dew wir hemegtten, fo ungeheure 
| Wajfen bisher unausgeniipter Schade, da wir um anſere 
Gatel cinitweilen nicht zu bangen brauchen. Bielleicht tommt 
Hoh einerel der Tog, wo und die Chemie unjere Rata umge · 

| mittel — ans bem Erdbeden, ohne Zuhilſenahene 
| deb Lebenopeoieſſes bereitet, we wir Me Aeoft der Stiiente 
| und dev Weereshemequng auf Maiden geygen” verjenben, 
dantit fie ums unjere Maſchinen treibt und unſere Stuber 
beijt — woot font und nod) enmbglih jdeimen, wenn mir 

| auf dée Errengenfgaiter des Menicieraeiftes yurthdblicten? 
Uber aud) Gwe an jelche Lajtidldiier yu denlen, maffen wir 

| uné ſagen, daß dee Natur med) unenblic) reich an Erzengneſſen 
| iit, am denen matt bisber achtice vorlibergiing, weil mam ihrer 
| eben mad midit bedurjte, und bedhatb nod) nicht Doran docile, 
| fie mughar yx machen. Und gerade felch: Exyeugniffe gerennen 
| damn off cine Bedeutung, bee auch ber Higefte Traumet nicht 
| vonandgelejen Batte, Nan teste mur an bie Rartoffel, art 
| die Baummwolle, an bet Matfer! Ju nevedter Seit i mare 
| tun eiftig Dara, srecher folde Stieffinder aus bem Bflanyene 

geſchlegae Server ynjucter usd fle aus igvem biaherigen Duntel 
| tt den wollen Gang bet Ti ichtes yu ſſellen. 
| Ser belleiden bereits unſere Vobel mit Stoffen, die as 

joldjert Gewachſen hergeſtellt find, umd der Wein, der avs 
ter bisher verachtelen Heldelbeere gewonnen wird, fiellt ſich 
labn neben dat Prodult ber Rede und wird den Way, dex 
er fich erobert bat, auch zweifelles behauptes, Mud) ex ijt 
ein Geſchent der Rot’. In derſelben Heit, da der Bedark 
an Traxbenwein jo gewaltig gemerden ijt, daß ex überhaupi 
uur tod mit Unteriidjuna ber Aunſt“ gang befriedigt 

werden fanm, im derfetben Seit, da bie Mebe ſella durch vere 
heettude Stronfbeiten geichadigt mird, fommt plégtidy cin 

| Man auf den Gledanten, ds Heidelboere aus ber Einſamleit 
| des Waldes hervorjuboles und den Verjud zu maden, ob 

fich nicht aut ifr cin Netweinen ebenbartiges Getrin’ bee 
| wetter: (at, Und fiebe ba, ber Vetſach gelang, und wir ere 
Feugen mum aus ber Anos unſerer deutſchen Walder einen 
| Udein, ber in der Auſanmenſezung mie im Geſchmacke dem 
aus Ftundreich eingejuteten Borbeauy jaſt glesdommt und 
ihn in manchet Beziehuumg ſogat Gibertrifit, Tieier Heidel 

beerwein wurde zinachſt nem ben Meruten jſteudig willlommen 
gebeifien, die ja den Yordeaur oft empfehlen miifien, ebwohl 

| fie Langit die Erfahrung gemacht hater, def mart folden felbyt 
| file feared Geld sur felten unerfaliche erhalt, umd jeitbem 

Sat ex aud) als Tijdweir jo ſtarte Berbreitung gefunden, dak 
ot wohl imtereifiren wird, ilber bicks ,jinaie Slational- 
aetrint™, wie man den Heidelbeerwein larzlich genannt gat, 
emiges zu biren. 

any men ft die Erzeugung jogenannter ,,Aeereemeine” 
allerbing? midt. Man bereitet dieſelben famgit aus allen 
mebafidhert Urtes von Beeren, aus Erddeeren, Stacdelbeeren, 
Sobannitbeeren und jo weiter, aber dieje Gletrante find 
eigentlich nicht Deine", es find mehr Fruchtſaſte, die dard 
Sujap von Sprit basmeilen einen liqururartigen Sharetter 
erhalten wid deren Berbreitumg deun aud) nur cine be 
jtrantte blieh. Selbjt der Saft der AHeidelbecre wird langfe 
benũhl, aber nxt yur Erzergung von wirllichem einer 
Bein, jondern yar Berfalſumg ded Hetweins, namentliy 
bee Votdeaut. Die erfte Antegung zu einer witlliches Wein- 
bereitung ams der Heidelbcere und fearit einer Veewertung 
berfeiben im groſten Raſiſtade trade ber Noiftand, der ens 
famps diejes Jade zetena in bem waldeeichen Speijart hecrite. 
Der bortige Parrer und bayelide Landtaagabgeortnete Dr, 

| Trant, beariht, Mittel gegen diel Notlage ausfindig zu 
machen, fraute fich, of es denn nicht möglich fer, fiir doe im 
Sprijact majjenhalt gedethenden Dewelbeeren Abiap zu finden. 
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Die Firma 3. — im Franturt a. IN. ergriff dicie Idee 
tend wurde jo zur Begtunderia eines neuen Gemerbeymeiges, 
Wilt Unterfiigung von Gebeimerat Dr. Vettenlofer in Wancden 
gelang es ijremm, aus der Heidelteere cimen witllichen Wein 
herpettellen, inbem er ben gemomeenen Sait cimem velljtdn 
digen umd rationell geleiteten Gatungsprojeſſe unterwarf. 
Der Weim bagert swei, drei Jahre umd ldmger und erhalt 
feinerlei Sufaz; das Ergebnis aft eit vellfommen Mares, von 
rotemt Zraubenweim foum ya unterideibendes Geteant, deſſen 
Weidmad dear Bordenuy dhelid), nur milder, angenebener 
ijt, wie auch jetne Zu · 
Jammenjepung gejund · 

deitlich iaſoſetn giiaftiger 
mitt, als ber Allohol · 
gehalt geringet, Der Be 
Salt an Gerbſaute und 
Eriratmfſen aber ars · 
ker ats jemer bed beſten 

Votdeaur if, 

Bie bemerft, ecfreute 
mene Wein jue 

t ber beſenderen Auſf⸗ 
tterfhomlert Der sag 

bie allgemein fed 
gunſt;g begutadteten, So 

fag st Gebel nerat Dir. not 
Pettenfoter, cd fei ein 

gladtider Gedante 
odien, aus dent § Reidel 

foc) 

uach 
der 

ide 

febr 
ate 

beeren Dixjen i ae 

beresten, benn amen babe 
damit ber leidenden 

Menſchheit einen greben 

Diewt erwicien. Dee 
Heidelbeerwein merde im 

ber Meget ſehr aut, mei 
bejfer und Langer ervira 
gem als andere Hotweim. 
Spejiell hewabrte er fidy 
alt Heilmitrel gegen Do 
fenterie, Durmfatarrh, 
drontice Brechdurchfalle 
und Yo weiler, und er 

courde um jo Freuddger 
bearait, alé man die 

Gewahr eines rein 

Beines um einen bil 
ligen Breit fatte. Fo 
fam 08, daß ex auf ne 

Piehlang bed preufiiden 
et bauriſchen Kriegt· 

minijtertams in den Gar 
nifonélazareten einge · 

flihet murbe, chenjo wie 

auf ten Schiffen der 
Coijerlich deutſchen Dice 
tine, unb bah er gegen 
* bereits im ben 
meiiten Spstilern te 
nist mid. Imeciichen 
fanden ſich aber aud) 
unter ben Gejunben inne 
mec mebr Viebbaber fir 

m Weis wie 
tur daraus exzer 

tes Ehampagner (His 
mard · & , fo das 

Fromun ‘ben Leptent 
pabriod 

fiber TOOOO Qiter fel 
tern arupte, 

den 

in 

Jahren bereits 

bultriep 

aber dh cin gany be 

deutendes nationaldlons 

intides Inteteſſje. G5 
wid wné nod nur ja 

billigem i cin tm 
tigenen Lande erycugter 

ein gebeden, der da: 
austanbiide, falt ttmer 

geſalſchte Prodult eriegt 

and zahhlt 

reich ich 
mabe om 20 KLillionen 

Mart fix Wein), es iſt 
awd cine ne Quelle gir Hebung tet Volfsmohlitanbded 

5 Te TBaldé he TDeutihlands betrdgt midit weniger 
: and am den meiftes 

ohne jebde auis 

e eure Tengen von ingen 
gangluh zu Girumte; miemand Doce daran,. 

iebigerein Mahe zu verwenden jeien, Gee 

aber ift de Bevdllerung meiſi 
febr arm, d wirtſchaft tragt wenla, andere Erwerhs · 
quellen find midt in auéreichember: Wake rv Nun, 

ba ijt eine Dee Sehrciber dieſer Seilen hat felbft newe 

Ueber Sand nnd Weer. 

| Lich wie ein Geſchen des Himmels, 
Augenbicd foun 

mit atmen Bauern geſprochen, die ihm mit Thranen im 
den Magen von bem Heidelbeerſegen eryablten, der ploy 

en bad mam int erſten 
iiber He fam. 4 e yer 

dtet, monde Eranfelnde aut 

ht morden 

qlauhen snag, 

rittete Grijteny tit to dbo a 

ben ‘Seq zur Gejumddeit 
Tie Heidel beerwein my wird bei den unaglich 

Witben, mit denen dic Fertfahrung ciner meugelhaftenen 

Qwiduftrie verlaupit ijt, beute faum ein lohnendes Geſchaft 
ſein; aber dee Heidelbeere bat eine Zuluni, und im dieſer 

Dae Geflindnie, Gemalde vow Pio Ricci. 

Sufunft werden fouwjenbde von armen Teufeln oem nicht 
weniger tahrend von tem Geſchent des Dimmeis jprechen 
wie jene Aauern aes tem Spefjart. Ee loft ſich and ein 
Etddden fopieley Frage, und vielleicht würden fid) nod 
mebr telcher Stiidchen loſen, ſauden ſich die Marner hau⸗ 
fiaer, bie, ftott yu reden und immer gu redem, frill auf die 
verhorgenen Quellen lauſchten, dé fe reid) awd dem Scob 
der Erte jprubele, aber gefunden ſein wollen — gefunden 

und ectampft ! €. Greehardus. 

—~ Zoe 

Dente Illuſtrirle Beitung. 

Das Greflandnis. 

[ie atte ier qetlinieht und beſurcheet zugtich umd jet 
iff Der entigeidende Doment gelomaen. Bohr Hery 

wer gricift, Da war der frangifiie Graf Saint 
4 $f, Puerre und der Genie di TreGallo, melihe fis beide 
a fo eifeig um ifte Genft bewathen. Es baite ibe 
fo grohes Sergmiigen bereitet, ihre edt en den beiden bey 

deutenden Mannern ye erproben, Cie war freundtid aeyert Ben 
arigen frerzo 

baller, uxt fie I Die Oud 

Diguagen des feimpigigen 
wad portildhen Conte midit 

obme gort engedeutete Hon · 
nenges, Deas war cite tri⸗ 
qended Spiel. Plbstid) et · 

Blidten die brite: Rava 
liere im einander Neben · 
budter, Clothilde eridral 

Seiden Herm: Ernft 

a. Sie sefragte the 
Ser, und belem feine deut · 

lide Metreort, Bu dem 

Hramgojen fühlte fie ſich 
hingtzogrn, fein Feuer 
{cine Rittectichleit moden 

einen G68 axgeerbinen 

indewd ouf fie, umd ald 
er 3 werie ior Briee gu 

ſre ben, ried fie dãeſelben 

nicht jurhd, ſendern fos 

{eine glahenden Betene- 
Tumgen wohl denderimal 
nit qroher Betriedigung. 

Pleglia tegann ader aud 

ter Conte ibe Brie ſchen gu 

ſenden, portijde Epiſteln 

bell allegotiih ſernge dach · 

ter Beijpicle, {dwarmer 

rijcher Gelfible. Dieke 
EGidrmerei traf eine bige 
bec in ihe enberiifrte 

Ecite des Herzeus, and 

dieſe gereimten Gpificin 

des Gomte mwediten Liebe 

gu der Landsmann. Was 
aber jegt mit dem andern 
maden? Sus hatte ibe 
Hers qeiproden, umd jener 

—* > weiter, Detnglicher, 

eqat ungeftim fordernd. 

Pin jegt hatte der Frangoke 

trey feime Uhnvung davon, 

dak ifr Hery dem Conte 
{Aon gebérie. Was wird 
aber geſchehen, wenn Der 
franutiige Gbelmann 
merfie, mired wm fie fland? 
‘Die biden belawerten ſich 
argqer a. fle batten ſich 

Detter, Was Qatte fie da 
in ihrer Gefahijude ang⸗ 
ridjled? Sic halit es foernft 
jG FOr moat gemerint, usp 

jekt wear das Unheil da 

Tan futdaete Ge, aud den 
GBeliedter gu verlieren, 
wenn fie nicht bald ihm 

wigte, deb fie ibm, nur 
ibm allein yogethan (ki. 
Et hatte iby Deppelipiet 
emidedt und madjte ihe 
SBorwirle — wenn er fie 
lit betslos teelte, and 

fich wove ibe mendete! Dec 

anwle mar thr gleid: is 
atitig getroben, jo fie ba hie 

to jet Set, §e batten ifee 

Gejuhle ſſch vernaudelt. 
US wütde nun aber ent 

firhen, mewn fie Dem 
Gente cine Ermunterung 
gab, die ifm dat Rode 
beclich, fic thr gu err 
Cldren? Sie Gatte dr 

Bricke dee Fronjoln angenommen, Bor alien Dingen muste 
jie dele geſahrlichen Sehrififtide verbrennen, So fann fee 

uniewdevoll, ging zu dem se fidyen, ereffotie cf und mollte eben 
bas Biddxn ber Tao mard ib bet Conte Treſſallo 
gemeltet fie b & gerade Grit, cin ſeidenes Fowlard 
iter bie griohrlide Schalulle ye metiem: mun Band ex vor 

und brgawe yu lpeedyes mit fenen Taner, die aus dem 
OHergen 

thy 

men und in ihrem QHergen den Widerfiang einer 
‘Heh wie dicſen Wounet, den Fie ſich 

vorpeitellt hatte, xxe Schwoiche, jener Leida · 

i. 

SphircnmuRl faxr 

fo ubetirdeih §46n 

Ginn vertiimemerten... 

en 
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Die Runt „ſoll“. 
in Cifthgelprid 

wn 

Friederihe Freudenberg. 

re (Mike Rechte cortegatir: ) 

atin Sie geſtern abend im Theater?” Dickie 
Drage ridtete eine ſchon etwas Altere Duere 
ble verwitwete Oberforitateifterin G., ber 
dex Tiſch heruber an den Meexmerjienrat, det 
GAS jet phemnlidh Mhureigham dageſenſen butte, 
Gr ttand ix dem Mute, ein großet Muniefreand 

und Bekhager awiftrebemter Talente zu fee; man erzahlie 

oe 

ſich fogar, dah er ſelbſt vor Juhren cinmeal ein Schauipiel in | 
fan? Aften, .Perelope", verjaßt babe, welches indeſſen nex 
den Buhnen als nicht zeitgemaß“ surédaewielen werden ict. 

Shemii tautete bie Auteort, Ich mochte bei ter 
erſten Aufſuhenung dieſes intereffanten Werles vicht ſehlen; 
usd grat babe ih einen jo ſiarlen Eindruck emplumden — 
weun aude unerſtrulicher Met — dah teh qeitetion mußi. dee 
aame Feit uber, tree dee veigenden Gegenmart* — er wa 
cenent BULL fiber die geſchaadroll arranpirte Taiel und die 
lebhaft retenbe Cejedlidalt — mit nteimen Medanfen gripten> 
teil? noch beim aefirigen Abend verneilt zu daben.“ 

abet der Erfolg bed Stiides Ihten und Ihres Ireundes 
Grvartusgen emſorochen, beter Dotto?” wasdie ſich aleid · 
zeing bie Hauefras am ihren Rachhat ger Rechten, einen 

| porger cine geaiigend jtarfe tragildje Schuld awl fid) geladen 
andere brave Weniden baben beilelte nietas TDevortiges gu 

fiinhten, Gett beware, dad wire ja gegen alle Regel und 
aegert edes Berhaltnis 

Ich liebe dieſe moderne Sachen wht ~ damit vere 
judde dae Obverioritmediterin an dear Geirrach teilpsuebmen, 
elde Die wirtliden Iuſtande mit fo abſtoßender Genanig ⸗ 

' frit idilber, wamentii bas Leben in den groben Stadten, 
und aud) nech mit Votlicbe badjenige dex unteriten Majin, 

| Das tans bod wiewsand Geaup berviten! Ich denfe, ein 
| Rtunktwert muh vor allen Dingen ſchön fein! Been id 

winſen wall, wie ee in der Delt zugeht, fo brandje id) arid 
{a nur tompulegen 

Tie Landt atin — cin leichtes Gahnen en, Ebeuſo 
intereffant, wie ihe — und jo vie en — Unterhaltungen tiber 
die Runitler und thre Privatangelegenteiten marem, fo wertig 
feffelte 8 fie, von ber Stuiit am ſich felbit rede gu Geren, 
Sie fing an, jebnfichtig nach ber andern Seite wee Tafel 
zu Glide, nom wo dag op Lachen der ubrigen Geielle · 

ſchaft gar verfodend heraufichal 
Ter Detter machte ae cin ebniſche⸗· Geſicht. 
Sie haben recht, meine Gndbiye,” wandage et ſich an 

die Dbestovfimeiiterin : Aur daß ſich aemeixighid) umier liebe⸗ 
cf Publilum wicht umzuſchauen, tn Gegenteil bem Anblick dee 

| Webrheit angſtlich auszumeichen pfleagt. So it cb rect 

trog ſeiner Jugend bereits belannten, duhert tolentyellen | 
Schritiſteller, defen ctfrige Unterdaltung, mit firailidier Bers 
nadlaſſguna ber Oberiorftareiitecin, fast awzishliehlic dee 
hibichen jungen Wirtin gegelten bate, 

6, he —— bieies Teaweripiels iit Ihr Freund? 
Genrahl und Gelegenheisfingiang veridunenden micbe, wig et es vor Wie tntereffant!" ciet bie Landrétin von J. deren 

in dieiem Augendlid weiter unter om Tiſch fein shares 
Profil mit dem woblgepilegter laugen Bart utd dees fablen, 
fpiges Schadel vorbeuate, um jeine Umgebung anit nach 
drücklichee vor den ungejunden ett dieſer neueten 
Dichter” gu waren, Der Doltor wort einen iprühenden 
Wit auf den ſchneidigen Mritifer, ber ihm als ein gejäht · 
lider Sebemonn belannt war, 

etengen und ich find Etudlemgenofjen, seine Damen,” 
antwortete ex jobanu auf die an ibn gevidtete Frage; ued 
weit mic and auch nicht allzu off jeben, jo pilegen mix 
bod) unjeve wichtigeren Arbeiten einander mitquteilen, umd 
{Der Bater Siinde’ wor mir fang vor ter Auffiheang in 

daß fle dieſen Gharafter angenommen Gat. allen Ginyelgeiten woblbefannt,“ 
Warum baben Ste Ihrem Fteunde eidit ben Rat 

atgthen, ſich eines andern Steff audquwablen? Weiner 
Anſicht noch hat dat Side feine Rusfidit auf bawenbden Ge 
folg.” hemertic der Aommetzientat, „es it Aber die Wahen 
fra und abltoferd.” 

werdeenitlich, den Herrjchaſten wenigiten? auf bieiem Wene 
an den Yerftamd zu bringen, wie es am fle berum, ja in 
Ebnen jelbit eigentlich ausſicht. Die Seiten find votbei, da 
utan fid) amd dem Leben in die Runt fliidjtete, in elite 
Welt ded fpiclenden Scheines, weil bie Wirtlichteit jo platt, 
fo arnt, jo inbaltlod war, fo nur mit den feiniten, erdarm ⸗ 
lichſten Qutereyien amaetellt! 
Stunft Geethes und Schillers in unieren Tages eine gus 
awbrre gecorden ware? Gilanben Sie, daß Gocthe, wens 
et heute lebte, fo viel Beit und Ataft am Hoffeftlicfeden 

bunbdert Sabren gethan? Hein, gu tem atte Blunder een 
Borurteiles, vit welder der arsverne Rortiditt grundlich 
cubrdumt, gehoͤtt awd dee Meinung, dak tie unit cline 
UAriftotvatin fei, bie in vownehuver Abgeisdlofenheit von der 
gemeinen Menſchen Zhan umd Ineiben, Ringer usd Tulden 
erhaltes werden milfjc. Wir glawten vielaerhr, bdafs fie 

Fleiſch oe ungetenn Fleiſch, Blut vox ungerent warmen 
Mut, dak fie vege eigentlit: desesteatiieh it.” 

Ich teu Ihnen it viclem beiitimmer,” gal dex Lome 
mecgiencat zu. Rur mixbte ich Me heutige Hunt med 

| grellen Wi Mid ete mit ihren ſcharfen 

Ueber Sand und Beer. Denutfhe Aluſtrirte Seitung. _ mR 

— als eine Sheer Barolen astgrorten wird — unter 
welder id) mix, offen geitanben, bis jezt eigentlich niches 
Rechtes denlen tonnte, ba Sie den alten Nomantitern dieſe 
Wenne des Schmevies ablouidten’ Auch fir Recalie war 
jo Betarutlid) exit ber Mtranfe der wabee enich! Und was 
wellen Sie eeriten damit, dak Sie die Kunſt jo cenit 
machen, wie bad Leben felber ijt, baft Sie amd nod dad 
Reich ded Schdewn, darinnen dod die made und gedugitigte 
Seele fo ger cltewal den Drud der Alliagsmtſere ebyitreifen, 
den Jammer det Daijcins vergeiien möchte, von Seufzern, 
Magen und Flachen widerhalken laſſen? Den Gedanken an 
dad viele Seid, das aif Erden iit, ſortwahtend gu ertragen, 
defjem ift ja doch fein Wewid big. Wenn ung nun ven 
Gherall ber bas Wedujenbaupt bat Schmerie⸗ enlgtgenbriut, 
wchin follen wic uns far Diomente wemigiten? por ſeinem 
Anblid retten? In die Religion? Gs iit awd in dete 
Riven fo nasbtern , jo weritambedbell gemorden, die titie, 
mile Dimmerang mittelalterlider Dome if daraus gee 
ſchwunden, welche den vom Anjcauen und llebetdenlen der 

eomddeter 
{ Werft fe meblthitig umfing. Over jollen mir and gewali · 

Gilauben Sie nidt, dah die | 

jam Betduberr? Sollen wir, mie jene unglüdlichen Geſellen 
in euren recliftiider Geichichteu, tagtater alle Hagen und 
Liclen bes Ertenpammers durchmeſſen und und bes Whends 
it gemtetnett Mellerietalen berauſchen? Leſen Sie bod ner, 
wie tglid) die Zeitungen melden, daj Menfter cin eben 
it Dieler Welt, dad nach bem Seugnis unjerer Lhllo ſophen 
usb Didter jo etbarmlich, fo teoftles aft, nicht Langer ete 
trogen mochten und von fich warfen? Ich dachte, die 
Dhifion, end den Aufenthalt hienleden erttuglich zu machen, 
fei ber Runt angemefſenet und wutdiger als dicjenige, ike 
und vollenda baburd zu verleiden, daß fie ums noch bietet 
reinſten, gelitighten Genuſſes beraubt : der reube am dest 
vertlarenden Upsbrud edlet menidlider Guepfindung iat 
Kunſtwert und dec Luft an dem heitern Spiel ſchöner 
Formen. Goethe fagt einmal irgendre, ber Tichter mitſſe 
aut cine grmifie beidbrantte, gutmiitige Art ins Leben were 
liebe felt, und es mili mir in ber That ſcheinen, ald tomes 
ber Veitimismud nide zur Aunjt.“ 

Diejet felbe Gorihe,” brad ber Dullor jegt ungeduldig 
lot, ,jagt aber am etner andern Stelle, die Voeſie miife 
bie grohe Wenge cud ihrer Etumpihelt aulediteda, mern 
nicht ald Gentus, fo off Geipen&! Unb cin jolches Cee 

- foent it der Schmern, dee umgebeure Schnerz aber doe 

lieber cine foyiale nerrnen; umd ich finde es gary natiirli | 
und dec Entfaltung unjeree Ruling und Bilbung entjr rechend. 

Dedeuten Sie, 
wie {ebx ds epochemachenden Mulidhlaife der Naturwifien: 

ſchaſten called Bettebemde plogiicd in gang anderem Lichte ec 

Warner ich Lengen nicht gewarnt babe? Weel id gee: 
rude te Wahl bes Gegenitandes genial ued bewandernsiert » 
finde! Weil ich ibn vo Grund bed Hetzens beneide unr | 
die ſen padenden Griff mittes im die tieiite, wiihlendjte Ber 
wegung smietee Zage binein! Selbet im der antifen Tragödie 
ſchtetlet Dad Schechal nicht fo furdebar, je zermaſmend cine 
ber; tenn der Wille der Glotter lann dod gemildert, bee 
ſautigl, abgewaudt werden: die von und Fienen evfonnte 
Folgerihtighit, mit welchet die Rater ihre Strajen vollgirht, 

Galexien, leien Eie die berühmteſten Bacher: iberall Jammer iit Dagegen tumerbitrlixh, umentrimnbar. Ta hiltt fein Cyier, 
fein Gebet, leine Buke; der Biter Siinde iſt dex Minder 
Tid, Wie, Lengen fodte nicht rede haben? Qi nicht bas 
moderne Individuum in jeinet Uaren Erlenntais bes futcht · 
baren Billens yam Leben und ſeiaer eigenen perſenlichen 
ODhnmacht dieſem Willen gegenüber, umd tn ſetnem ebeu 
dutch dieſe Klarheit des Bewuicticins yu canehlacher Hohe 
geteigerton Scnetz recht eiaerulich Das Objet timer pore 
geſchtutenen Miumit? Usb betradten Sie fenter die Aus · 
——n— ded Preblems, in welche Abgtände jnhtt uns der | 

—— 
«Das it of gerade,” wart der Rommergiencat ein, ine 

Dent ec die Unterbrecheng Geiger, welde cin auiwartenber 
Diener veruriadte; jeime Porte llangen doppett bedachtig 
ttehen ber ſeutſgen Redeineiie des Dottors, dem bie oft 
durchdachten, programmartig ausgeatberteten Idern feimer | ] 

| Memitter fehasdernd zuruckſuhren vor bem, was fid) vor | Schule formlih ven dew Lirpen ipranges, dad iit es eben. 
ex filet ung im ſchauerliche Unticien umd verpifit, und 
wierer eras ant helle Tageslicht zu fabren; er lobt ond 
im der brulthellemmenden Finilernid eritiden. Einen tn 
ſchaldiaen leiden usd ſchließſich im Seid verjieter zu iehen, 
ijt midits ald eine Qual. Eobald dae Verſohunng feblt, die 
autaleichenbe poetiſche Gereduigteit —" 

| 

Der Dottor jubr fid) mit ber Hand tx die dichten ſchwaren 
Daore. 

Pieler Usſinn der hoethichen Getechtigtein! Dieſe platte, 
abpedrofhese Ubraienmweitheit! Veſen Sic dod, wos Schopen · 
bauer datüber sgt! Varam jel es in der Sunt denn 
cine Verjoſmang and Gerechtigkeit geben, da ¢& doch int 
Lelen leine gibt? Mit nicht Die Huw bas wahre Abbild 
ded Lehena? Und tt od midit im Grunde eine jammerliche 
Sxrrachéeit, am Scblutie einer Tragodie gertijermagen ene 
Berubiquag sa vetlangen. e& fei ja gar nicht jo feblimam, wie 
et den Anidvein babe: jolche Straten tedien bof bem, der 

idxinen laiſen; mie die außererdentlichen QWerleSrdmittel, 
die Neitunigen, dad Sufamutenitedmen in den qeofen Stadten 
bie Menſchen cimanbder mabe gebracht haben, Wid dint, | 
mit dem glerchen Medte, mit bese mom es oft als ben eigeni · 
lichen jptimgenden ‘Bunkt jener erften Renaihance ded Ginger 
cento beyeietnet, Dati ber Wenidd fid) felbit als Individnum 
enidedt Sabe, lann mam von diejet zehigen Uarmalgung ſagen, 
fie teitege Darin, Dab der Menſch ſeinen Rebermenishen, die 
Geiellicbait feb felbit entdedt bate. Dubei eft uen viel 
Trauriges, pr EGmiebliches und viel Ungerecttigfeit ju Tape 
gelommen; was Wunder, ween die Werle ber Rutt fibers 
flichem vow Leiden aller Mat? Widen Sie ſich um in dew 

und Not, Notper · umd Seelemmarter in taujenbdlester Ab · 
fufumg: von allen Seite bliden Ihnen die bleichen Ge 
ſichtet ber Verlommenen, der Wakefimnigen, der Sterbenden 
extgegen, Was aber aud dem lebgalten Empfnden einer 

Leiden Der Celt, der mit fowjendfad ſtarlerer Gewalt als 
in allen anderen Seelen in ver Seele des Dichters meddbtig 
tH. weil fie ix ibser mweltumiciienden Weite und Tieie die 
Qual alles ong was lebt, qleidjfom: foeuentrixt empfinber, 
Der Sdhmery if bad Wobrlte ie Weriden; aus bem 
Wislelben wird bas ete Ranitererl geboren, ober, wie 
Branded jo {don fagt; Wir alle wriiiien Aerzte merben, 

| der Dichter aut" 
Der Ressmerzienrat blidte nachbentlid) vor fie) hire. 
Es wird Hr jpdtere Litecardiftoriter einmal eine inter 

sifante Auſgabe bein, Marpelegen, mas ſich jebt nech nicht 
uberſeben Unht: welche Ronjtellation leitender Idern uniere 
aegenwarnge Munttentwidlung bettiarmt, in welder Weiſe 
bie Hauptiattoren: Shepenhawers ‘Poilotonbie, Darwinide 
Gingeiteebre, blaſſeſche Ueberlietereng. deutidbe Homeatil sind 
jrangoſtſchet Raturaliemus, mit wnd aaj eimander gemirtt 
haben, Ob ber Seffing ums erftehen wird, nach bem mai 
pee aller Seinen rujt Weiner Meinung nah mapte cx 
jciee Thatigheit damit beginnen, dak er alleverit in einer 

Schrtift ber die Grengen zwiſchen Nuit und Waffenidait 

erfies erſchredenden Cctenetnis volltommen ettlarlich iit, 
“tant anf die Dawer ummiglicdd fo bleiben, joll nida die 
Stunt ieen Qaupiywed, 1h erjvenen und gu erbeben, daruber 
einbithen, 

Die Aunſt joll efreuen, etheben, tediten, umterbalter 
— wad foll die arme Stunt midit alled 7° ermiberte ber punge 
Didier facto. Im Grunde genommen joll fie jeden 
rach dem Wande redex und alles Unangenehmne und Brine 
liche maglichft veemeiben! Ich aber jage Aone,” und jeine 
Augen Hameter, „die Muniz foll dad volle Menchenleben 
tsfaifen, recht ba, wo es am tiefiten it, einerlei, ob Senfttive 

ihren Magen avithut! Und fie joll ſich erner vee jeter | 
perlogenent Wefablespielere: bitten, vor jewer tttarle unb bla · 
loien Saenjatberei, wer bem falicben Idealizemus, ber tidy 
aud Feigheit, leils az Schwachheit und Unwerftand bbe 
Dinge dieſet Welt anders malt, ale fie find!" 

Der Soatmergoenrut hob deſchwichtigend die Had. 
Sie than mix uncedjt, wens Sie vorausiepen, dah ib 

Soe berechtigtes Drangen auf Wabrbat pes Ausdrucks midst 
anerlenne, ober das groſie Verdienſt nice warbige, welches 
Sie umd Shee Geurfſen ſich dur Iht wuchtiges Drein 
jchlagen auf allen fQmdclinten, mit Fmptindengen tolettiren 
ten, lediglich nach grofien Kuftern arbeilenden Diletiumie. 
mus ernxthen. Was id) necurteilen zu maiien glaube, tit 
ter shermafige Kultus ded Sehmergyed, dad geſtiſfentliche 
Auffuche n bes Weltedende und die veridgecumastione, ich mochte 

aagen brutale Art, mit welchet Sie 8 darjuitellen Lieber, 
| Sit dee die Leridimelgung der Memantit mis bem Meatismes, 

wieder cinznal feftftelte, wat bie Runft cigentlid barf, ohne 
Gher ben Bereich ihrer ſrenſiſchen Miuel hinansdgugebes wand 
Fich ſelbſt zu vernichten. Jagegehen, dah diejenige Goethes 
and Schillers ya axiftotratiid) erfiujio wor fdr usſer beutiges 
Vedutfnio, wemightend in ihrer legten, anritiñrenden Rithtang, 
fe mar fie dafüt ihrem Weſen nod) um fo viel emer, he 
babt die Munft midt nur von trer weltiernen Habe Gerab- 
fesogen, forberit jie auch noch auf dem allgemeinen Tunrmel · 
play aller geiitigen Rratte, genannt moderne Auſtlarung. 
betart mit frembert Glementen permiidt. daß fie Gefabr faust, 
an ibcer Eigenart Schaben gu leiden, Sie iit um ebenfowiel 
meniger Stunit, al fie Multurgefchidite, Yhilolopbir, Ettene · 
graphic, Sopalitnus, Medizin, Pſuchtanie und io weiter it, 
aber fudite mar das allgewcin Menſchliche, den Typus, 
beate dad beloudere njelne, burch Lofale Berhaltniije geirau 
Vejtimmee, die inteveliame Spegiaticae.” 

Wang techt, wir ſuchen ber Menſchen, wie er wirllich 
tit, witli bandelt, ſich in wirtlichen Verdaltniſſen bewegt. 
Derelbe tah naturlich anders ausſehen als jene idealen 
Geſtalten, welche nicht aus tem Leben, fonberm aus der 
Phamafie bes Dichters genommen und zumeiit verlerperte 
Ideen ware, Kertreter von Yoingipien! Uebtigens fied mir 
weit ron der Anmaſung entherst, ya glaxben, daß bat Riel 
unjeves Strebena nad einer neuen Ranit, nactentlich was 
Die Fort angebt, ſchon ertcicht jet Wit betinden ens tn 
einem Uscberpangsitadiem, und uniere Muigabe beſteht zu · 
nachſt Darin, Altes und Bervwttetes aud dem Wege gu hemes. 
Wir tragen iiberall ber Wufteine binge, ans Yilolophie 
und Wiſſenſchatt fo gut, alg awd dem vollen Leben; bebauen 
fied fie nod) nid. ‘Nur jo veel wifien wir, bag die Wahr · 
Seit ba’ Fundasient abgeben muh und daß es vor allen 
Tingen gilt, tre gewaltigen Owabers auſtufinden. Daher 
unjer Stamp], unjer cibtAididloled Kergehen gegen jeie 
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Stumufheit des qropen Haufens, jenes Richtwiſſenwellen, 
jee dlode Angſt ſelbun vor dem bleben Abbild deiſen, was 
nun einmal wirtlich jo it, vor be man moll, wit der 
Bogel Strauß, dew Korf verfteden tann, aber fein Talein 
darrit nicht wegteigmen, Heute abend migen Sie es wieder 
in eines Dugend Zeuungen leſen? Wengen gebt zu meit! 
+ mag ja wahr fein, ee mag ja tausendmal vortommen, 
dak das Schickſal im feinem ehermen Wang cud) Unidiuldige 
jexteitt, aber fo ctiwas iit haßtich anzuſeben, man verſchone 
uns damit! Und bu, liebes Gublitus, fpace dir dein Held 
lieber fire ben senelien Sctorunt pea Moſet oder Schetuhzan 
Nein, und medals nein; das Evangelium ter newen Aunſt 
atch nist den Schwachen und Etnſaltigrn gepredigt, ſondern 
e& forbert eine Geureinde von fraftigen Geiſtern und mit 
Rota! Denn die Wenitheit Sat ihre Minderfcgube aud 
geireterr und vermag bas Leben mdenlih zu eriaſſen! 
Laifen Sie immerhin ein poor zerbrechliche Naturen vor der 
entidbleiertet Iſis vecnichtet yuiammentinten, die grote Meher 
wh with fd on ibren Anblid gewöhnen, an ime alleedlidh 
erftartes |” 

Lang ſchon hatte die Oherfortimeifierin gentuidjlos ihren 
Plog verlaſſen und von bene im einer Feaſteraiſche ftebenben | 
Diman ows cine Galblawte Unterhaltung mit dex juzgen 
Haustrau getiibrt. witdhendurd aut die eifrige Untergatrung 
ber beiden Herven dauſchend, iebiittelte fie zuweiſen gu deo 
Deltors energiiden Berlundungen leife das mit einem jetnen 
welhen Spipenhaubdhen geidinddte Haupt, 

Dus eigentliche Souper mar gu Fede; in dieſem Augen ⸗ 
Mit nagerte ſich amd ter Lanbrat, ber feine Tiſchnachhat · 
ſchaft De gangye Jeit vortrefflich mit feines unericbdpilichers 
Wilitdre und Sportasefooten amibjirt hatte. Die Spiben 
frined blonden Aadenbarts ſtreichend. jdaute ex inetid aut 

Bogen gahnenden Abgrande und Umicfen Abel und web, 

Ueber Sand und Weer. Deutſche {fullrirte Seifung 

| 
fe aetrauen ſich Lieber gar nicht awid offene Weer binaxs, 
fonder: bleiben fein ruhig am Strand and Segehigen fic 
wait den babſchen feimen, oft wertloſen Muſcheln bie bee 
ellen thnen Ginfpiilen. Ober, ofme Wild geſprochen. viele 
Wenichen uvéger nun cinmal Troeripiele weder leſen noch 
horen, darunter ſolche, bie mutiy an dem ſchredlichften 
Kibet and Sterbebdette awdyubarren, Vermundete umd Bere — 
fiimmelte yu pflegen wohl im flande find. Sie tebren 
ben Goetheſchen Sah um, umd es verdeiefit fe, tm Wile 
gue ſehenn, was fie iut Leben willig auf ſich achmen.“ 

Der Dottor lachelte bitter, 
Ich alaude, wit ſuchen teibe viel au tief mach dem 

Geunde eiuer Eridcinung, die am Ende noses if, als da’ 
Ergebnis cited gemetnent, auf bad Alltagliche gerichtelen Gee 

| 
| 
| 

ſchinads Unier ſchlimmſtet Feimd find dele moderne fo | 
genannten Luftipeele, welche geradezu die flaibite Ober · 
flidliditeit pileaes. ‘Ber übet dice komijch fein follenden 
Fiauten mit thren albernen Redensarten lacht, der wird 
allerding? Aber den unglidliden Setzn in Ter Bater Sunde 
nicht weinen migen — das leudaet cin.” 

Ele benten an die Obertorftamcifterin und ihren Liebe · 
Jing, det Autſcher Lubowsty! Ja, feben Sie nun, Lieber 

Delior, gerade vow dieſer guten Dame tinnem Sie doch unr 

bat gerotete Gefidt bed jungen Titers umd die fait um ⸗ 
beriihet wor ihm ſſehende Weinflajche 

«ih, Wafjeninllſtand. wie Wb fehe, vermutlidy vor beider · 
feitiger Erjdipiung! Die Damen find geflüchtet! Weine 
Herribaiten, bitten Sie ſich vor deeſent jumgen Herhules; 
men fagt ibm nad, er babe fon als Situgling ix ber 
Diege mit diden Vanden historiidber Mutlbachs ume ſich gee 
morfert und jeine Waeme fo ſchwet amt Aept gettoifern, bak 
fie tot ga Boden ſtürzte. Aommen Sie, meine Damen, felgen 
Sie mit in bes Salen, Sie maſſen ſich von ber Beredſam ⸗ 
teit dieſes literatiſchen Abraham a Eonta Clara echolen. 
‘Ween Gott, Frau Obecfociemetfierin, She Arun sittert [emled; 
ih wette, Ste machen jid) innerlich Die batteriten ormitrie, 
ueulich ber Rutidher Lubowelu fo herzlich gelacht zu haben!” | 

Dien erhob fie vom ben Stuhlen und begab fidp lachend 
and plaubernb in bie angrenjesten Raume. Gleich datauf 
Hiangen einige delle Uccorde vom Flaegel her, es warbde 
mufigitt, ‘Der Meamecgienrat war juvidgebliebert, batte 

inaeal bedachtig Wim Glas geleett und tbe | ned cinnta ig fim Glas geleett und nad dex Whe | — — Apgar arg 
gefeher, Dani ndberte ex ſich bem jungen Dideer, der mit 
peritreuter Wine, cin mervdies Suen zwüchen ben Brauen. 
oaernd auf ter Schwelle ſand, ald inne ex ficy micht ente | 
Solictew, der Geſell icheit zu Folger. 

Aditu, TDeltor, bh} gebe; verleben Sie einen hestern 
Whend |" 

alt, — - Amy Fr piper tommergienrat 
-laram? Si jo nicht megiteblen! J 

fate mid gleid A Snjang bei pi reesei’ 
Kmin beurlaube, da ich nod) nach eeitem Yurcan gegen 
teal, no mich spichtige Geſchaftadereichen ermarten,” 

Auch mich duldet es hier nice langet, die Luft ie 
heefern glimyenben Sinumert exttictt mich, ye bin nicht im ber 
Stimang, Ronveriation yx maden. Laſſen Sie uns durch 
dieſe Thar unbemertt verjchwinden. Ich werde mich morgen 
face entidjuldagen.” 

fie, wie Sie wollen !* 
Sie gingen nach ber Garderehe, hüllten fic) in idee 

Hantel und ſianden nod) weniget Minuten ast ber winters 
lid falten Strobe, Der hartge frer ene Schate tnitſchte unter 
igeen Fußen; die Quit war flermflar und fill, 

Mest fei Daxks’ murmelte dee junge Dichter tie 
aimed, Hier dranfien lebe id) wieder aj! Haren Sie 
tei Lied, dad und ven dreken nadidallt? Gin efender 
Edenarven won zener ſaßlichen Seretimentalitat, die mir fo 
wetldglich gumider tft. Unb babet gebem ihnnen damn allen 
die Augen uber! Get, dap id} es nicht mebr mit anieben 
meh! ©, es tit gum Vetuweiteln! Dedes Doifenipiel oder 
Seanle Empfindfamfeit, Sarin befteht dieſet Venſchen Er 
deuunt, bad tit alles, wad fle vor der green, herrlicen 
Stanit verlangen* Und ex vergrub bie gebailter Hands 
txt in bie Taſchen ſeines Veberrods. 

Der Mommersienrat Gatte fid) eine Cigarce angepiindet. 
Lieber Freund,” hub ex at, .wie fommt es, da& Sie, ber 

Sie aus wirllider, warmer Tetlmabme die Yemen und Be 
binftigen in igren eienden Behauiungen auifachen und ihee Not 
sit den bteunendten Farben malen, jo menig Witleib mit den 
stitig Armen empfinden? Denen iit aun einmal Ihre jlorte 
Voumtajie veriogt: fie haben feine Aonumg von vem groben 
Mh, bad in fic) die ganze elt begterſt und demgeman auch | 
cles Leip der Welt im ſich jelba ſiegteich Wheewinidet Sie 
urd loredaleices trdgt Shee Cinbiloungéfraft wie ter i 
Gare den Schwirmer fier durch die Vrandung ber 
wiiiten Schickjale fluten, ja fle laßt Sie ſich mit einer | 
wadten Quit recht it ben dauieſten Aufruhrr ber Schiehalo~ | 
Crawnle ſiurzen; jenen wird beiut Mublid der qrifehes den 

| meinee Reinung mad ju febx mifadaen. Durch 

moglich verlangen, dak fie fd) her bas teagiide Beichid 
Ihter franten und mahsfinnigen Helden wed) ibe precited 
Amge ausweint, nachdem ifr cigerer Qunvmer the ſchon tas | 
eve gefojtet Sat.” 

adie — Ge hat nut ein Wage? Ich Gabe das gor 
nicht bemestt!” 

VNatũutlich, Sie hatter sur Aujmerlhamleit jar Agee 
{dine junge Ratéarie sur Linlen. Sor mebreren Jahren 
verler bie Oheriorftencifterin im Gaul eimer Weche thre deel 
bluhenden Minder an dex Diphtherstis. Turd naditelanges 
Weinen yoy fle fid) eine gejahtliche Angentruntheit yu, dee 
es ndtig erſcheinen lich, das rechte Auge beeauspenehmer, 
ſollte wenigſtens bem Linten die Sehlraft ethalter bleiben” 

AlEntieglich 
Bold darauf orb aud mein Fteund, der Obertori 

meiiter, und liek bie rae Fran vollig veceinjamt suri. | 
Weinen durſte fie wide, die Geſaht völliget Erblindung 
jdwebte drohend ühet ihr, Finn, die Heit lendett alles; 
ment fle beute unter Dieniter ift, ſieht man thr dee 
tyanrigen Griebnifje nicht an; ihre Fteunde frewen ſich bak 
fie ide altes herglides Lachen mentgitens zeitweife wiedet · 

deſtandig darader getoebten Gerdle fo abgerichen umd ges 
qldttel fimd, bak fie me ſchewarze Glatffuachen eubicken. 
‘Whee teog des ausgelredatien Bodens fendet H& dod ctyas 
dertes Gros, das dem Lagerfeuer als wiktommenes Breine 
meterial dient, Dem geiften Tell des Jahres jcheiat alles 
von der gluhend heifem Sonne verbrannt; fowie jedoch die 
Tedhlingsregen wiederqubatien beginnen. etwacht bie Ratur zu 
neecm Leben. Ertciet iprichen aus dem Boden hetvor, alle 
Fellen und Steihldde, ibft an den ben Semmeettenhles em 
mriften ausgeſetzien Stellen, uͤberzichen fh mit veridiedenen 
Flechtenarten, jo, ait cinyelnen beſendets gaefligen Wate, 
tor allem in tem Waris, finden die Marcle gu dicier eit 
reichliche Weide, 

Brildafig fet hier Gemertt, das Ghebel cinen Berg, Madi 
tin Thal oder cine Sentung bedeutet, die den zut Regenget 
herabiallenden Wafers yer Bette dient. Cofdjor pire Wares 
wagrend dee grohten Jeit des Qebred trodent gu liegen pllegen, 
fim fie ef Denno, die in jenee Landichaft die Waſſetſche den 
gu ertemmen geftatien, Der §Ginfte noe alien it der Wadi 
Geren. Steile Felemande im Hintergrande, mit tounberlogen, 
worihidimmernden, fegelartigen Zamtfeintenglomeratgreppett 
daner, im deren pordjer Nade dic heutigen Araber ober deren Bore 
ſedaen fic) inmeruhnticht Sizme mit Thares bineingearbritet 
Gaben, Gilden gu teiden Seiten dic Gtenzen bes Wadi, Hed) 
Sites fie hanren tage die Spigen dasimterliegender Berge, 
wie Ruppele riefiger Dome sun ben glanynden Etrablen der 
Sonne bettzoldti. Qe ticier man in bes Medi einbringt, deflo 
dichter mird ber Reidtum en Badumen, defto freundliger und 

| wobliges bee Anblid ber Natur, welde den Wandertt tits 
| mideritehlig) yam Halien cinteret. Im Sdatien ver Gere: 
lien Valmen, beim Raxjchen bes Walkers und in der ers 
irtigenden Cujt find dir Strapaya, die Pinter wm¥ Liege, 
bald vergeim, end wit erfreurn ues toll und gary Der 
{denen Begentart. 

Wie anders, wenn mir ime ESdatien cimer Feldwand 
bungrig unb vor allem nod cimeee etfriſcheaden Trunke ledyend 
lagern msfien. Weit und Greit tein Tropjen Wafer, die 
Fdhlinde teer und teine Hoflmang, im diefere mwaften, gitich 
{Oentig, Gden Webirge cine Celle pe findes! Der pital 
lide Tod des Geridymedjiees ft jedem gewik! Ta call dee 
elt Selim, Dee Hilheer ter Racawane, ſeine (eyte Kraft yur 

| jemmen end jiehd, son cimiges getreuen @eoffen begleitet, fort, 

geiunden, Aut ihe Haar wt feiidyeitig exgraut. — Tod . 
bier find wie an seiner Wohnung angelungt; ich mus Ere 
verlaſſen, licker Toltor. Weharen Sie mir's nicht Abel, 
bah th Sie vorhan burd meine alterodifdjes Anfichten in 
Harniſch gebradht. Qa — end wad id fagen wollte: Ich 
dente dber bie Boijeanwirtiqaft an unferen Theaters ebenſo 

fredoren and der gedildeſeren Elemente ya die ſen bod) immer | 
bin leeren und unbeſried lgenden Graggungen ein bedextung> 
vollee Symptom exiden, die Ofenbarnng eines nefen, ume 
ebmeisbaren Bedatſalſtes, welded Sie und Ihre Genoſſen 

bie ge, 
maltiame Tutchſahtung Abeer Uebergeagung dar in eigen | 
telicber Weijt iheovettiches Wuleid nit Unbarmbersigheit 
ber Praris verdindet, trciber Sie felbit cine geohen Teil | 
bes Publitums im dat Berlangen nod) dieien faden Schwanlen 
bineit. Haben Sie ſchon cinmal bedadt, wie fied die Worte 

| ded Etldera: Mommet her zu mir alle, die the miibfelig | 
usd beladen feib, th wil euch erquiden! im Wiunbde 
ded Diditers ansnehaten? IH meine, nicht ſchlecht! Cute 
Nake 

Auf der Sudje nady Waller. 
( Qieyu Yet BU Gite gin) 

vole Rect lauſt in prei ſcheralt, tief caridncitende 
⸗ Buſen, namlich denjenigen von Eucy und ben yon 

faba, ous, weldje come Dreiedige Halbinfel, die 

deuilach abgeideitten 1M, bitdet. Gin dretier Gandfeingartel 
duratttun bee Salbingel umd erfivedt fid) fall von einem Ufer 
jum anbern. Im Weken beginnt ex eiwas macdlid vom Wady 
Wutah and teicht im Silden bis Ghebel Mtoletted. Breite, 

den bet atabeſchen durch de Salucht bed Ghor | 

toclienfSrunige Ebenen und enge Thaler, fieil obfallew> ae der 
Seite, gebdren px den Eigen lamlichteiten 
bicjet Landglirtels. In die Geldinget ſacebe fish teiltormig 
ber Giidlidje Teil cineS Rollfteinplateam bon umregelmahiger 
Oberflede vor. Gs ift dies dic Wife Gl Tih, die Waite 
ber BWenberung, dutch welche Yate yx deat (dng verlorenen 
Colne zog, und cher dieſen Weg mahwe die jengfräsliche 
Gottesmutter auf der Flucht mit dem gollagen Mindes dier 
manbderten dic Rimder Meracl, wie Der Rame andeutet, und 
die Sergige Dodebene im Nerdoſten war dic Heimet end bas 
Weideland ver Patviardyr. 

Dee Boren if mei hart und umergiediy, an vielen Stellen 
wtit einer Lage Meiner Michel Gberdedt, die den dem feinen, 

um cite Quelle, vom ber ex bat erydbler bie, qufrriuder, 
Mein Helier, an welchem FS das belefende Waſſer dermuien 
liege, entgeht jeinen ſchatfen Augen, jede Bertichung, im der 
fid) dat Waker wehrend der Regempeit yx femmela piel, 
veced uadetſucht —~ vergebent, vergeberd! 

Dit Ungedatd wartet umterdelfer die Maratwene euf Setins, 
abet cite Stunde nad ter andern vergeh:s Selim tomme 
nicht. Die Somme fleigt Heber und Hager umd rand ben 
amalen SGatten ter Bergwand, an vie fh die Reifenden 
nicbergetafien, fo bab fie jur Bergrtjereng ihrer Qual auj 
den Getter Steinen flyen muſſen. Bt Seller verungladt, 
oder follte ex tut an fein Heil besten und die Moremane 
ihtem Schiczal Ubetlaßen? Oder aft Setine ge ermattet, 
um yuri zulehren? 

Dtt ties der Fall, fo Mier fia die Reitenden im der weiter, 
Autenden Waſit ohere Futaer, von fteigendem Senger und 
Durk qeemdlt. fe weit mienſchliche Werederng cei, edmem 
ſichern Tove yreitgeneben. Son Gat jeder mit felitemt Leben 
abpeidlofien, Ba erftet pliglicy cin Shuk, bem andere jc 
folpen; Selim Eommt zutuch wad midt mit feeren Sinden, 
tr Bat die Qhuewe gefunden. Die Lehentgetutt ermaden yet 
aufe neve, die gebrildte Stimeesung tft vetſchwunden und §at 
(outer Gfreube Blog gemadd. ,E! hamdu l'illah!* (Getest 
fei Gott!) tant es von allen Seiten. Die Ravewane aft ge 
tetlel und feyt mit never Wut ihren Mork mad) dem voter 
Meee, ihtein Bektimurangtort, fort, das ica feruen Silden exit 
Deut gliigenden Heriyent zu verigeoimmen und rings sen 
blauen and vinletien Dunſten ummadt ſcherat, mele GS 
beben umd fenten snd veridwoinden, unt einer Farbenptoc 
Blog au mares, die nicht hresgleichta Het und zu deren 
Sdilderung bie Heder yu fhtwad if, BoB 

Kaiſer und Kaiferin von Rußland. 

o 
bee als ſeit Langer Beit tritt mieberus bad 
) ruſſiſche Staiferpanr, deſſen Gelber mir heute 

unjeren Lejern bringen, im den Lerdergrund 
* or des lebhaften foupathiidiert Suterciied niche 

+ Curepa, ſowen dasietbe jeine wirthebatttide 
Woblfubst umd die reichen Schahe einer Aultur unter dem 
Sey eines griibersen Hriedens zu erhalten und weiter zu 
leqemtccidher Cutwidhing gi fahren minige, 

turd) de immer wieder am Horizont fad auitaemenber 
Sriegswolten wahtend der lepten Jahte fit, maßle mon 
dem Anſchein dex Verhallaiſſe mach Aufiland einem elfen 
lachen Edjulbanteil beimejjien , ment mat bie rufſiiche 

? cat · Mokte varbepaltes) 

Dp 
nar fie Deutidland, fender jur gan; 

‘Un dec ſchweren Drud, unter melden die genze Welt 

VPreſſe verfelgte und getegentlide Aeuferungen eingetner 
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Hervorragenbert Verſontichleiten im Bettacht zeg. Denn nach 
ſolchen Rundgehungen mufie ja bas YPeblifusr die tuſſiſche 
Polttet um jo meht beutteilen, als man annchenen burjte, 
dafi fie obme die auodradliche oder flillidjweigende Biliaung 
der Regterung nicht hatter geſchehen tonmen, Dieſe Wabhe- 
nehmung mute aber in tidjlamd maturgemdfe aufier 
erdenllich befrembden and verlehen. 

Gs ijt noc allgemein exinmerlich, wie inmig bie Fteund · 
ſchaſt zwichen Preußen und Rupland nad dew Befreiungt 
friegen gegen Napoleon 1. ſich aeftaltet hatte, als im 
Anidluf an Denerreich der Dreibund dec Geiligen Alliany | lichen und ynantaitbaren Soden ju jtellen fehien, wurde als 
zut Aubrechigaliung des cueopdijdhen Friedems geſchloſſen eine ſegensreiche Geoſthat ber dret Wonarden und ihrer 
rourbe. Sted) sedrmer und 
inniger murder dieſe Ber 
Fehungen, als Raijer 
Nitelausa, ber machtuoll 
gebtelende tufſiſche Selhift · 
derricher, der Schwieger ⸗ 
ſehn ded Ronigd Friedrich 
Wilbelm HE. von Brew 
fen wurde und die Ber 
chrung file dieſen edlen 
Wicmarden iiberall, wie 
im vperſonlichen Berfebr 
fo in der Politif, jo ſeha 
bethatngte, daß er es 
wiehr ſach awéfprod), jeime 
ruſſche Urooee fei cine 
ftarfe Helerve ber preufi- 
Keben. Sowohl Friedrich 
Bilbelm UL. als awh 
fpater bee Maijer Milo 
laus empjablen beide die 
Autecht haltung der gegen: 
feitigen Beyiehumgen und 
Trabitionen igeen Mache 
felgern im ben lehzlen 
Borter auf dem Sterbe- 
bett als cine hetlige Hintei · 
laſſenſchaſt 

Dus Jaht 1848 butte 
jivar Die beilige Wiliany 
als jolde yeriprengt, es 
folgte eine Jert ber Un⸗ 
ruhe und Berwirrung, im 
welder zwiſchen den alters 
Lerbundeten Preußen und 
Cejterredh tie} bellagens · 
merte ¶ Mißvertandaiſſe 
endlich gum Btuch fbr 
ten, die Freundchaft zwi⸗ 
fer Vteuſen end Raf 
land aber blieb urd) alle 
bieje Greignifje anberdhrt 
und bemdgrte fi unter 
dem Raijer Alerander If. 
ehenio jeſt und tren, wie 
fie unter dem Ratjer Wie 
lolaus heſſanden und pew 
thm feierlid) auf ſeinen 
Rerhiolger verecbt war. 
Dem grofen Einigungt · 
wert Teutidlands tm 
Sabre 1870 bate Ruf 
land bedeutende Schwie · 
rigfeiten bereiten finmen 
— mm aller Grimnereng 
aber felt e noch, mie ber 
Raijer Alerander ten Sieg 
Deulſchlands durch einen 
boxeiſterten Trintiprad an 
ofjener Heltalel begtußle 
und wie er dann die 
erethte Freundſchaft fiir 
Deesfen «omit gleicher 
Warme und Inniglen 
aut bad deutihe Read 
iiberirmg, Dad dann auch 
jeinerietts burch bie ftrilte 
und wotlwollende Neu 
tralitat magrend bed orien 
talijdent Atlegs bas ut 
betrrte Feithalten am ben 
allen Trabitione bewies, 

Ehenſo bocddersin al? weiſe Gatte ingiidjen der Qaijer 
Trans Qekeph, alle Lerjtimmungen und Lerbitte n Beye 
qriiend, die dargebotene Freumbesgand bes Raijers Wiltelm 
ergctifen und den Band zwiſchen Cefierreidh umd Deutigland 
geſchloſden, der jum Heil beider Bolter mode zum Heil von 
gan Europa bejtinmt war, ben Weltfrieden px ſichern. 

Saijer Wilhelm wie ſein groper Mangler waren dann 
aber joaleid) bewriilt, bie mwecderbergeftellte Jreundſchaft auch 
auj den drittes Waffengefahrien von 1813 auszudehnen, 
aud) Rufdand cinett Play in dew new geidlofienen Liindeis 
ja geben, Sollte davielbe ted) am Stelle ber heiliyen 
Wiliams, teitieemt fein, den eurepaiidien Frieden gegen alle 
Clemente der Uncuge, die fich ganz bejonders ie Franlreich 

Ueber Sand und Weer. Deutfde {luftrirfe Beitung. 

ruhtig umd madtig jeinten, dutch dad Schwergewicht jeimer 
unantaftbaren Wacht aufredt ju erhalſen. Obgleich awd 
griidhen Deſterteich and Rußland manchertei Berftimemungen 
beſtanden, die ju einer off ſaſt Seindtidjen Ralte geführt 
fatten, jo janden dech die dringenden Anregungen des 
Berliner Hojed bei dee politijchen Einſicht und ber gro 
berjigen Gefinwung dex Mailer Alerander umd Frang Joſeph 
erjolareide Mufnahme. Die Monarden wit ihren leitewden 
Min iſtern lamen in Berlin yejameen, umd dad Dreilarſet · 
banbnis, bad ben eurepaiſchen Frieden auf einen aneckhatter- 

-) * =e 

Maria Seodorowna, Raijerin* pen Rußland. 

Stantsednier hegrift. Wohl gatte feit Lange ſchon die ſo 
qenannf€ panilayajtikbe Partet im Rujilamd die deutide 

preeumbichalt mit Aeelen iden angeſehen und es wieder | 
bolt verjucht, Deufſchland qu verbixttigen und als den Feind 
Ruflands dinzuuellen. Dee Usrichtigleit und Lerfebethert 
einer folcten politiihen Nnkbauiung iit foum qu begreifen, 
tenn matt Die thathidhlicben Berhäliniſſe in Betradd yebt ; 
denn zwiſchen Rufland und Deutidland beiteht nudes, was « 
xmals Beranlaſſung put Sireite werden lonnte. TDenthd- 

land bejigt michie, mat Nukland bebarf ober haben mochte, 
wn jelbft Me verbiſſenſten Yanjlawiften haben miemals die 
bee cine? Erobrrungetriencs gegen Dewtihland gefakt oder 

— — 

aue geiptochen Achland mel) vielczeht im det Starke end | 

m2 
ee 

Medd Deutſchlands einen Schuh feiner eigenen europdiidyn 
Stellung ecbhliden, welde im Arimktiege dur die fetmbladen 
Beſteacchae fo ſchwet erihaitert wurde und ohne dee preside 
fefle umd treue Mewtralitat veelleicht auf lange Sinazt oe 
brochen morte wire Umgelehrt fann Deutſchland miesals 
auj ten Gedanten fonmeen, ruffijde Gebietsteile begebeen 
ju wollen, ſelbſt die Deuticdbbendlfertess Of \ceprooingen witrsen 
fic Dewtkhlond cim wrilclariſch laum halibatet Befig ſein, 
unb Dentieland bat ebenjowenig irgend timen dentbaren 
Unlof, ſich ver ruifiihen Crientpolitt tn den Beg gu flellen, 
fo lange nicht Lebendinterefien des verbündelen © 
beriijct werden, wad von ruſſiſchen Staatsmannern laun 

jemals geplamt werbes 
lonnie. G3 beſtehen aljo 
zwiſchen Deutſchland und 
Nuſiland alle bie Hedin 
qungen, welche bie fiderite 
Grundlage eines dover 
ben Freundſchaftedand · 
itijjed belbet, bab mod 
feiter auf bem Interee⸗ 
alS auf ben Soeepatbien 
berwbt, und max fann 
wohl ſagen, daß in einem 
unnacurtichen Ariege je 
iden Ruflamd umd Bree 
fen, wenn cin joldjer je · 
malé gefuhtt werden jollte, 
jeder Schwerttreich gegen 
den Wegner zuglerch genre 
tad cigene Tet) und 
Blut gejiifet werden, je 
der Sieg tue ben Feinden 
beidet Rimpienden Ge 
wien briegen twiebe. Um 
fo mebr mufle es oui 
fallen, daß ſchon der 
Furn Gerticheloff in per 
jonlider Berftimmumg ge · 
gen ben. mel wor ibe 
beneideten grofen best: 
ſchen Rangler cine Divers 
fiom gegen die deutide 
Potitif ober  eigentlid 
wohl gegen die peridn: 
liche Stelung bet Furſten 
Pismard verjudte — 
bod blieh dieſet Berjud 
erinlglos, denn der Havier 
Alerander II. fam wach 
Berlin end dberjeugte ſich 
bald, bah Furſt Bisment 
bie Freundigajt mit Rui 
land ebenjo trad) 
rellen Wert 
jein fatjertidjer Herr, der 
diejelbe mit ber ifm je 
gen bejonberS eigenen 
Pietat als ein Gevliged 
Beemeadenss feines er 
lauchten Raters im Herr 
yen ted. 

Gauter erboben ſich Ie 
pantaviftiider: Stimmen, 
als ber Raijer Aleran 
ber TEL. pen ruifticben 
Raijerthron beftieg, und 
weht als bisher fanten 
diele Stimmen aufetert: 
jame Beuchtung, avd 
auferhalb der Girengen 
des tuſſtſchen Reichs, denn 
feit lange hon halle man 
ſich lemilht, ten Girof 
fiirften Ihconfelaer ald 
feinblich gegen Deut 
land aefiint dar zuſſellen. 
wozu feme Lermandtidalt 

mat bem daniſchen Ab⸗ 
nig’gawje und bie bann 
Dayutretende Verſchwage · 
Tung mit bem Herzog von 
Coinberlend dufere Yer 
enlafjumg been, Day 

fume, daß der Fuhter ber panilavifeiiden Partei, Derr 
Aatloff, der jeimer Antipathie gegen Deutidjland offenen 
Ausdruck gab, gu dem neuen Meijer in naberen perſenlichen 
Vezichungen fland und von Werander IL. mit beſonderet 
Aus zeidnung behandelt murbe. 

Namentlich in Frawtresh haute man weitgebende politiicde 
‘Plane auf dieſe angebdiche amtidentiche Geſintrung des ruffiiches 
Regenten, und dec frangoftice Chanvivismus in allen jeinen 
took fo weit augeinanberliegenderr Echatitrumgen, non dent 
raditalen Dérouléde bis zu dem orleaniſtijchen Pratendenten · 
fuse, fugte cine rujftide Allianz als Jaltor im feine Se ⸗ 
rednungen jur einen Aerancheltieg gegen Dewtidbland ein. 
— Qn Deuiſchland ſtellten ſich doe makaebenden Perjonen 
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dieden neuen Sttoͤmungen ndllig unparieniſch gegeniber. Der 
Nailer Alerander IU. beftieg dem bron unter ſchweren 
Lerbaltnijjen. Sein erlauchaet Vater, ver jeinem Bolte die 
Beireiung der Leibeigenen entgegengebradt hatte, mar den 
finjteren Berſchwörungen bes Nehilismus jum Opier gefadlen ; 
bie unbeimliche Wacht dieles Gebeimburded, der ſich die 
Seritdrung bed Staates und der Gejellſchaft sur Auſgabe 
jtetlt umd jeime Faben bis in bie bochſten Sreife ber ewiftichen | 
Gejellichalt vergweigt, fendete jeine Defrete und Drogungen 
Dem jungen Maijec, der entjeyt vor der biutigen Vabre ſeines 
Baters Hand, 

Die panileniftiidhe Partei wollte durch inmere nationale 
Araſt, ducch = Te 
jorunatorijdye ufgabert 
den ruſſchen = Staatd- 
organtianus verjiimgen und 
ten nationalen Vollsgeiſt 
ze eimer Uriftigen Stipe 
des durch majche Bere 
jhmorer und Weudel- 
mirber bebrobten Theo- 
ned machen. Dieje Partei 
ſuchte die Utſachen fiir 
bie Mißnande in Ruf 
land in den auslandiſchen 
Elementen, weldje ſeit 
Peter den Geoker in bas 
ruifiige Staats and Cire 
jellicgaitaleben — bineimge- 
yogen und ju bedeutendem 
Crnjluje gelangt waren, 
und ghaubte bieje Wei 
flanbde durch ben national 
laneihen Gedit beilen gu 
tionem. Diele Anſchauung 
war ein Qrrtum, denn 
bie fremden (lemente, 
welche Peter der Giroje 
umd die folgenden Re- 
fierungen mac Rufland 
gegen, wares vollfhindig 
nationalifirt — aber ber 
Sertum war erklärtltich 
und verzeihlich, bent es 
ſtetzt einem grofen Volke 
wide ſchlecht an, weun es 
gegen ſchwere Arantheiten 
des Stunts and ber Ge⸗ 

jelicbait in der eigenen 
nationalen § Mraft Hilfe 
judht.  edemjallé feand 
bie Mavikhe Parte tree 
wun Kaiſer und yum 
Ihren, und menn ber 
Raijer diejer Partei wie 
berum fteundlich und 
vertrauensvoll bie Hand 
reihee, fo mar bie’ ebenjo 
Eade bet GefiiMls als der 
Politiichen Mugheil. 

Ties erfannten der 
Raikeer Wilhelm und der 
Furi Bismard; die deutſche 
volitil ließ ſich im ihret 
ireandigaft flr Rufand 
mat heitren, und der Rab- 
jer Alerander yeigte deut · 
lich auch feinerjeits, bah er 
Retfof} und feiner Bartei 
Ratkhldge mohl fir bie 
innerest Bertaltniipe jeimes 
Reaches als get gemeint 
und beachtensevert anſehen 
mochte, aber mit gemeigt 
ii, Dee anbegtündelen 
‘Emtipathien des Panjavis- 
mud auf jeite audiartige 
Lelint Einluß gerwinwen 

tadjen wu - 
Et bielt am der Deut 

iden Fteundſchaſt jeſt 
und bei dem Wejuche der 
Nonarchen von Denti: 
land und Deſterteich in 
Eliernieméce wurte das Treifaijerbiimdais unter Witwirtung 
der Ieitenden Staaiſsmannet und unter dem herzlichften Ver⸗ 
fege der hohen Herren, der fid) an die Trudétionen ber alten 
Bajjenbriiberfdaht vow 1813 anidloh, von neuent geſeſtigt. 

Use fe mehr meujite es gerade in Deutſchland bejremden 
und betrũben, ald fich in neuciter Jeit im der rumſchen 
Preſſe end awh in der dijentlidhen Reinung der haheren 
Gepellihajtstreiie eine immer jeindieligere Stimmung kund · 
a, mele ſich haufig bes gu Dreganaet gegen Seti 
land jieigerte und dex Parteien ber Rebanche in Franteeid) 
teue Heffnungen auf cit Vandnies mit Hupland gegen 
Deutidland emflsfce, 

Nun wufite nad) veelen Anzeichen annehuren, daß dieſe 

1888 (>, 59), 
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Aicxander IIL, Baifer vom Rufland. 

Stimeung immer meht and bei dem Matjer jelbit Eingang 
janbde, und um fe grépered Wefitrauem jalten, alé eme per 
jonlide Sujammentunjt ber Monarchen mit px flanbe fax 
und alé man fad) bermmfpt mar, ningends dee beredtigten 
ruſiſchen Sntereijen darchlreujt, ja denſelben im der Dale 
geriſchen Ungelegenbeit bie meiteitgehende Nedmung getragen 
yu Baber. 

‘Bejonders freudig wurde es baher in Berlin — und 
gewif von dem greifen Maijer Wilbelet am meiſten — 
empfunden,, alé ber Saijer Aleranber auf finer Rüdreiſe 
von Ropenhagen ſetnen areijet Grofegetm, der durch bie 
\bwere Erfrantung des Steonpeingen jo fehenerglich beregt 

— ——— — 

mar, gx beſuchen. Der Reichslanzler etſchten bei daeſet Gur 
jammentenit auf Befehl ſernes laiſerlichen Herrn, umd wie 
ed deeſem arofen Staalsmann ſchon fo off gelungen dil, die 
Movierigiten Bermidiungen durch jeine freizeiitige Offenbeit 
gu lifes, be geſchah es aud) deedmal. 

Mei der tanges Unterredung ded deutchen Hanglerd mit 
dem ruffichen Meijer, bet welcher der Fürſt atit ber ganzen 
Offenheit jeimer mahebajtigen and furchtloſen Natur jprad, 
fiellée es ſich heruus daß der Mailer Mleramber in unerbirter 
Were hurd qridlicte Vricje und Depeſchen iiber dae deutiche 
Polit qetduxtt werden war, und dali mon ibe dard 

| tadiide Lift in ten Glauben verieyt bate, ZDürft Biemant 
| fpicle gegen Rußland cin doppelles Syuel, 
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Gs jiellte fic) wetter Heras, bak deeſe unerhirte Falſchung 
in igren Quellen aut gemiic ranzoſiſche Areije yuridyaiugren 
fei, welche am der Verſetndung Deutſchlands and Rußlands 
Cin weitgebendes Sustereije daben. 

Die Wahehaftigfett und Hurchtlofigheit ded qrohen denlichen 
Staatimanncs und die ritterliche Beredligheitslebe des Raisers 
Alerandet, fein Abſchea cor Luge und Hetrug haben gang 
Europa vor jdymeren und verbangnisvollen Eridtterungen be · 
wabet, and der ruffiche Selbſthertſcher, ber un ſerem Mangler axe 
meciten fiir deſſen Freimat tantbar fein wird, bat dee deutjche 
Reichdhaaptiubdt, welche ihn mit cimem burc die Vergaliniffe 
ertlarladen Aißltauen empFing, bevteitet nom den auftichtigſten 

Gefuhlen  fympathifdfter 
Teilmabme, verlafien. 

Raijer Aleranter 11, 
ber jet im feinem brew 
undrier higſten Lebendjahre 
ſleht, tf em ſchener, mann 
lic frajtiger -und dabei 
lebenbwuthig armutiger 
Here von vielleitiges Yel- 
Dung und bejeett vot Dem 
tedlichſten Etreber: fiir dee 
CErféllung ſeiner jdjereren 
Regentemaufgabe. Cr ijt 
im feinem Fuhlen end 
Cmpfinder, in jeimem 
Geſchmack und feiner te 
benSgewobnbeit cin Sohn 
ſernes Vatetlandes in 
hoherem Gead, als es 
ſerne Vorjahten waren, 
barum bat auch wohl die 
panjlavijtiide artes ſerne 
perjinlide  Sympathie. 
Ber aber mollte es — 
aud im Auttande — 
bem Herrider eines gro- 
fen Reiches — verargen, 
wenn er im Art und 
Belen mit jeinee Volt 
fi) gulammengehorend 
{iblt? Der Katſet hangt 
mit inmigiter Liche am jet 
ner erhabene n Gemablin, 

ber baniidden Rinigstoder 
Dagmar, welde in der 
qriediichen Hinde bie Ra 
men Maria Fecdorowna 
erhielt und Beate nod die 
jugendiche Echinbeit mit 
majeftatiicher Wurde ver- 
eint. Selten fanz man 
wohl aut einem jo hohen 
‘Theor ein jo immig glu: 
lice? FJamiſienleben fin- 
ben, als es ber Kaiſer 
Alerander mit ſelnet Ge· 
mahlin und ſeinen sin 
dern fiibet, Seine, von 
ſchweren Regierungdjorgen 
umeméllte Stine fart ies 
nur danit gu vdllig freier 
Heiterteit auf, wenn er 
im Reeije der Semen die 
wenigen Stunde ber 
Muje genie, die ifm 
jeim ,, Diewfi*, wie ex nuch 
dent Beijpiel ſernes Groh 
naterd jagt, frei lift, und 
der laiſer ſche Pasaft bietet 
in der Reinbeit, Irene 
und Janigkeit feines Ege. 
febens ber vieljad ver · 
derbeen ruſſiſchen Gejell⸗ 
Malt ein ebled, mutter 
ailtiges Veripeel. 

Der Maijer kat os 
bem beutiden Boll midt 
verurgen lonnen, wenn 
datielbe mad den Ter 
jlemmungen und Berbitte- 
rungen dex letzten Seiten 
mit Wiflraven and Vejorg 

nid tach der Newa Hinuberjah. Ex lonnie fid) dberyeugen, dah 
dab Bolt den erbabenen Gaſt mit Ehterbeelung und Achtung 
empjing und mit freubiger Qewegung die Matung des 
Dunlels beqrahite, bas beangſtigend auf ber Sufuxit Guropas 
lag. Der Raijer darf gewiſt win, bah ther auf der Babe 
bed Friedens, die er in der Biederanfndphung der bervider 
FreundSbajt mit feinem greifen laiſerlichen Grofoheim umd 
im freier, mndmnlich offener Gerftindiqung mit dem deutſchen 
Ranyler betreten, des deutiehen Voltes jowrpathijde Wiinkde 
fiir bie qlidlice Uafeng aller ſeinet ſhweten Regentens 
aufgaben jolgen werden, m. 

37 
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Bwei Srelen. 

Roman 

Rudolph Lindau, 

(dyortietung.) 

OS ee 
ity 2, anther nai aut cin Zeichen 
amMiice) ber Maroulfe rechtd eben 
Sf > der Pringefiin Play; auf der 

anbern Seite hatte ex Srenen 
sur Nachbarin; ihm gegen: 
ũber ſaßen Prinz Andres 
und Fraulein Blanche. Ge 
spar derfelbe groge Tiſch. an 
been Gunther ſich frilher {inte 

é mer in zahlreicher Geſellſczaft 
“Hi aedergelaiten hatte. Die Stühle der finy 

Serionee ſtauden weit auseinander und 

pon ciner vertraullchen Unterhaltung zwiſchen 
Thſamgabarn koume mide die Rede ſeln. Es wurde 
überhaupt woenig geſprochen, nnd bas Change machte 
anf Guntber den Eindruck bes Ralten und Unbehag⸗ 
lichen. Ge fom ſich in det ſtillen Geſellſchaft wie 
ein unwillkemmener Eindringling vor. rene, bie 
ſelne edanken gu ervaten ſchien, wandie ſich zu then 
und fagte halblaut, doch fo, bab alle am Tiſche es 
hören mochten: 

Fiuden Sie nicht, daß of außetordentlich helter 
bei uns zugehty“ 

Die Prinzeſſin und Pring Andreas thaten, als 
ob fie bie Worte nicht gebort batten; Blanche lachte 
furs and hohntſch. Günther fagte mit einiger Bers 
legenteit: ,Seittem td sum legtemmale die Ere 
hatte, Gler gu fpelfeu, bat ſich Ihre Tiſchgeſellſchaft 
erheblich vertleinert. bre Freunde find wohl nod 
auf bem Yarnhey* 

hein, if bin ja noch anf dem Lande,” ants 
twortete Itent lachend. 

Sle lachte nicht wie die meiften anderen Men— 
iden; mon hörte dabel mur etn tonfofes Herwor⸗ 
ſtoßen bes Meins; ihre Mugen behiclten bem Aus— 
bru vom Wiidigtcit und Geichgiltigkeit, der ihnen 
eigen wor, wad mur bas kurze Hervorbligen ber 
weiken, Mleinen 3ahee hinter bent wenig gebffneten, 
ichmalen, geraden Lippen fie das Lachen erklennen. 
Es war ſicherlich fein herzliches zu nennen. 

Nach bent Eſſen begab ſich dle Geſellſchaft in 
pas große ECupfangs zimmer. Dic Prinzeſſin ſetzte 
ſich an den Stamin, two fie mach kurzet Weile die 
Augen ſchloſt und in Schlaf veriant; Pring Andreas, 
der itr peneniiberiak, hatte eine Abendzeltung aee 
ronnten, dm ber ex, einen Rneifer gan; porn aut 

ber Naft, tem Barfenberidt und die Hifentlidien 
Vergnuͤgungen (od. Bon Beit gu Seit blidte ec 
fiber die Brillenglafer mah feiner Schweſter and 
nach feiner Widte: Dieſe lewere entzog fich bald 
feinen Beobadtungen, indem fie im das Wuiit: 
ginmmeer trat, wohln Günther ant ihren Blick near 
folgte. Blancht ging unruhig im Salon auf and 
ab, wobet fle ſich verichiehenemale Itenen nalerte, 
als wollte fie mit ifr fpreden. Aber der Marquiſe 
ſchien dies nldt zu behagen, denn jedremel, wenn 
Blanche in ihre Nobe fone, wandte fie ſich mls 
iraend einer glelchglliigen Bemerlung an itnen Rade 
far Wilbhager. Wis die beiden in bas Muſit⸗ 
zimmer getretet waren, verlich Bland bem Salon. 
Sie ſchlaſz dabei bie Thür mit niger Lebhoftigtett, 
fo daß bie Vrinzeffin bie Mugen aufichlug und, 
vine Den Sopf yu bewegen, fragend und snfreunds 
lich um fich Midte, 

«Spice mtr etwas vot... mie friiber,” jogte 
Srene, ald dle belben im Muftziurmer allein waren. 
— Ginther hate ans Umerifa eine groke Anzahl 
ſogenannter Megerlieder mityebradt von gefälliger, 
leichter Welodle, bie Irene nod) nicht kannte und 
deinen fie mit augenſcheinlichent Vergnſtgen lonidte, 
Und nom," fogte fie mach ciner Weile, meinen 
alien Liebliug, beS traurlge Lied. 
es aud figen.* 

Nicht heutt.“ 
Warum nit?’ 
Ich bin nicht bag aufgelegt.“ 
Itrene fdjattette den Kopf. 

Aeber Sand und Weer 

„Wenn id) Did uur verſtehen forte...“ Rad 
ciner fleinen Weile fuhr fie fort: Aber das ſchadet 
ride. Gerade fo, wie Du bit, und nur fo habe 
ich Dich fied, Raynaud ijt ſchöuer ale Du, und 
Deſſient weit amiifanter, und Neubauer tiger — 
aber Du biſt my Leber ale jeter umd alle. Ich 

| maq feinen ſchönen, ammſanten, Mugen Menſchen. 
Ich will jemand, der gut ijt amb ber mich tleb bat, 
lieber ald ſich fclbft. Das halt Du, wit wahr r“ 

Ja, id babe Tih Gher alles lieb.“ 
Wie komiſch ernſthaft Du bas ſagſt. Dad 

macht Dir ber befte Schauſpieler nicht mod), und es 
flimgt body fo einfach 

Sie trat an die Thür. Der Solon war leer 
geworden. Die Pringeifin hatte ſich ie ihre Ge— 
mãcher zurũdgezogen, Onfel Andreas war in ein 
Theater gegangen. Da kehrte Areme gu Günther 
zurück, nahm feinen Kopf zwiſchen ihre beiden Hands 
with ußte ther zäüttlich 

„Das ijt bie Belohruung dafllt, dah Du Dich 
fo Biddy arty gelangweilt haft,“ fagte fe, ,Gebt 
es bier nicht dukerit vergnüglich zu? — Diana fprint 
teint ort bei Tiſch und nach dem Eiſen ſchläft fe 
tin. Ontel Audreas wartet das mit Ungeduld ab, 
int ſich fortzuſchleichen, und Blonche, dle ſouft ein 
ganz putes Wadchen iit, wird mliertid}, fobald ſit 
ein frembed Grficht erblidt. — Was fellte iG ans 
fangen, wenn id) Dich nicht fete ?* 

„Du haſt Dich doch Gis vor wenigen Tagen 
ohne mich beholfen. . 

eda, aber ta wußte id nod nicht, wie ſchbn 
cS tft, jemand Heb zu haben. est könnte ich Dich 
nist mehr entbehren.“ 

a Dad ift bad belte Wort, bas id von Tir pee 
bért habe,“ fogte er. 

Sie biffnete das Fenſter amd {chute den Kopf 
hinaus. Dem reuhen Tage war ein ruhlger, milder 
Abend gefolat. 

Moma in ben Gortet,* fagte fie, „es itt jeht 
nidt mehr fo ſchön bort wie im Sommer; aber id 
mẽchte mit Dir die Stele wieder betreten, wo Du 
mid) zum evftemmale getüßt baft.* 

Er folgte thr, und fie gingen wie wor drei Jahren 
Schulter am Schulter bard die Lindenallee. Aber 
fie hing jetzt litbevoil an feinem Arm und ſchmiegte 

ſich an ion, und es wor itm, ale fühlte ev bas 
Fdlagen ihres pochenden Herzens. 

Hier,“* fagte fle, am Eude bes Baumweget 
ſtehen bleibend, fier wor es. Oftmals babe ich, 
ſelidem Die gegangen bift, bavan gedacht. — Hind Bute 

Auch th." 
w dimer?” Fragte fle. 
Er hatte ihretwegen Berrat geiibt, aber er tounte 

nicht lũgen. 
„Als Tein Schweigen mid) glauben machte, bah 

Tu ult mir nur geſbielt hätteſt, da bebe ich mich 
bemitht, Dich gu vergefien... und cine Jelt Lang 

habe id nicht au Did) gedacht.“ 
AUnd dank heft Du eine andere Nebgewonnen %” 
ela!" antwortere ex zoͤgernd. 

Sie trat ſchnell einen Sdyritt zutück. 
„Wen?“ 
edad iſt ja nun alles tot und begraben und 

vergeſſen. 
Ich will cd doch wiſſen. Wer baſt Da geliebt? 

Sage eS tir, ſchuel? Komm ind Gartenzimmet, 
bort find wir ungeſtört.“ 

Sie ſchritt votan und teat in ben Pavillon, in 
bent es jo ftid war, als befinde man fic) dort viele 

| Weilen weit von ber graben Stadt... Das helmlidy 

ber Du mußt 

Iimmer hatte berelts ſeine Wintertoilette angelegt; 
ein bider türliſcher Tebpich bedeckte den Fußboden, 
ſchwete duntle Morhinge hingen an den Feuſtertn 
und ber Thiir und ſchloſſen bas Gemach ver den 
Agent und ben Gerduſch ber Nufemvelt ab; im 
Stamin glimmten die Kohlen cines langlam vet: 
loſchenden Feutto; cine qrofe, alteetimlide Apel 
ans buntent Glaſe, die, am ſchweren filbermen Metten 
im ber Witte ber Dele haͤngend, ben Blew eines 
Arounleucners cianehm, verbreitere ein milbes, ruhiges 
vicht. — rene lieh ſich auf einem dex Seifel ales 
ber, Dle bor Dem Ramin flawden, und bedeutete 
Winther, ihn gegenũder Plas zu nehmeit, 

.MNun erzaͤhle mir bie Geſchichte Deiner Liebe !* 
Er blieb ſtumm und zerrie an feimem Schnurr⸗ 

bart umd blidte In das verglimmende Feuer, Sie 
ftand auf, ſetzte ſich auf die uledrige Lehne deo | 

DentiGe Ilultrirte Zeitung. 

Arm um ſeinen Maden und legte felnen Kopf ox 
iire Bruit. 

EFrzaͤhle mir die Geididte,* wiederholte fer 
cubdpmeidelnd, for glaube ich, daß Du bie ane 
bere usehe liebit ale mich.“ 

„Das bart Du mid glanben, bent id) babe 
fie unt Did verlafſen.“ 

„Und jetzt berenfs Du es. — eh! 
Dich frei!~ 

Nein, ich berewe es nidt.* 
Aber warunt biſt Du trauriqg? Denn Da biſt 

traurig. Warum frtuſt Du Dich nicht unferes 
(Hides 9 

Weil ich ſchlecht gehanbelt, weil id) Vertat 
geubt habe,* 

# Bar fie hubſch ? 
wt.” 
Hubſcher als ihe" 
Whang anbera.” 
Aber fie gefiel Die befier?* 
9 Nein.” 
Wie elt tear fey” 
Achtzehn Sabre alt.” 
«lad atme Ding! Es wird 

Trofte Dish! Wome hat Du fie 
geſehen ¢ 

tor foum brel Woden.” 
Alſo in Ameritar“ 
„Sie war eine Anterlkanerin.“ 
Das kurze, ſachliche Fragen machte thn un— 

geduldig. 
Ich will Dee lieber alles erzählen,“ fagte er. 

Sic vertie ber Wak am ſeiner Seite und ſetzit 
ſich wieder (hut gegenüber, und er begann gu ſprechen 
mit tonlofer, leiſer Stimme, ohne eine Miene gu 
verslehert, und doch difnett er ihr fein ganges Herz. 
Wis er geendet hatte, ſaß er eine Geile ftumm, 
dann fanb ex auf, kniete vor Irenen wieder, nahn 
ire beiden Odnde und bedectte bamit fein Geſicht. 
»Darum fngte id) Dir heute nachmittag,“ Aufterle 
et, „ich licbe Dich mit Glück und auch mit Schmer⸗ 
gen, und darum quält mich bie Furcht, ich tonne 
Dich je verlieren; denn Du Gift mein alles, und 
ich weiß nicht, wos id) Dir bin.” 

Du Gift mein Reden,” fagte fie, Ich liebe Dich” 
Als Wildhagen gu fpater Stunde bag Hotel Bro 

verließ und nad ſeiner Wohmung ging, ba faßte ec 
auf bem furgen Wege ben Entſchluß, nod in bere 
ſelben Nacht an feiten Vater und an Florence yu 
ſchreiben. Gr muſtte Rlarheit und Einfachheit in 
ſeine verworrenen Angelegenbeiten bringen. Er 
glaubie, er wüutde ſich bana ruhiger fühlen. ett 
wer jede Scunde ſeines Lebens eine Lüge gegenüher 
jeinem Vater und Florence. Sle ſollten die Wahr⸗ 
heit erfahren. Er fonnte fic) vor Florence mide 
redifertigen, aber er wollte fie nicht linger beliigen. 

Per Brief an feinen Boater wurde ibm vide 
ſchwer und war ſchuell geichrieben. Er crgiiblte biefem 
in etwas dunklen Worten, eine Hergensangeleqenheit 
hielte dhe in Paris gure. Der Vater follte ifn 
Selt gewahren, fle in Ordnung gu bringer, und 
ihn nicht draͤngen, jest nad Deutſchland zurüdk⸗ 
zutehren. Eines finmte dex Bater ſichet fein: dah 
nicht? des Sohnts Liebe und Verehttung fir ihn 
andern und verringern Dunte; uud ba er, der Vater, 
dies ja wüte, fo mochte er bem Sohme vertrauen. 

Wis der Brief geſchloſſen war, verfiegelte Wiinther 
ih fofort und legte ihm beifeite. Gr war mit bem 
Sariftithde nit zuftleden. Gr wubte, dak ſich 
fein Bater dabei nicht beruhigen würde; aber ca 
Brick wat etwas weber ald dle furge Depeche oom 
Morgen und beſſer alg gar nichts. Seinem Rater 
einen einfachen, Coren, aufrichtiqge: Brief zu ſchrei⸗ 
ten, wie er died bidder in ſeinem Leben mle anders 
gethan hatte, dazu fühlte ſich Guünthet unfabig. 

Und dann fam ber Brief an Florence, Guünther 
ſchrieb lange Saran. Er ſchrith ausführlich und 
aufrichtig. Cr war fic) bewußt, bak ples ſeine 
PAlicht fei, wenn er nicht nod) Lüge und Feigheit 
yu bew vou ifm begangenen Qerrat gefellen wollte, 
Die Bellen reibter fic) ſcnell und regelinijplg an- 
elnander, Er erzahlte aunddit base Thatiachliche: 
dof. et vor Florence eine andere geliebt, von ber 
er ſich vergeiien gewahrn und bie er vergeiien babe; 
als cr fie jett wiedergtfunden, da fei icine alte 
Miche vor neuem erwodd and er habe ihr nicht 

Ich gebe 

ſich tedften, — 
jum Legtenmale 
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widerſtehen finnen, Er ſchrieb, ex fei fic) bewußt, 
fic) an florence verjiindigt gu haber, aber er erbäte 
nicht ihre Bergethang. Nur eins wollte er fagen, 
daß et file jeine ſchwere Schuld auch ſchwer beftraft 
fei. Gr leide unſäglich unter dem Bewußtſeln der ⸗ 
ſelben, und dies quälende Bewußttſein werde ihn nie 
wleder verlaſſen. Gr wiſſe, dah er fein Leben vers 
giftet babe, Daß dies am ihm zehre und tha 
peinige — das fei aber fein cingiger Troft, denn er 
betrachte es als elme Sithme felner Schuld. Filr 
Florence wolle er fein Leben hingeben; aber feiner 
Liebe fiir rene könne er nidt entiagen, obgleih 
diefe Liebe Florencené und fein Glück zerſtört habe, 

Dieſen langen Brief los Guͤnther, nachdem ec 
ihn Geenbet hatte, aufmertjan: burd, und babet 
blieb feim bleiches, ernſtes Gefidit fo undewealish, 
alé ob es verjteinert gewejen wãte. Wher ex atmete 
out und beflommen, und {eine falte Stirn war mit 
Anqiidwwel benetzt. Dann ſchrieb er wach cinigem 
Raddenfen wenige Heilen an Bella und bat fie, 
von bent Briefe an Florence Kenntuis zu nehmen 
und denſelben an feine Beftimmmng gelaugen zu 
lafſen. 

Sie werden died ſchonender thun, als cine an— 
bere es lönnte, und ber pelnliche Auftrag, ben ich 
Ihnen anvertrauen muß, bedarf feiner Entichul-⸗ 
digung.*“ Ueber ſich ſelbſt duberte Gauther in dem 
Brief an Bella feim Wort Er war Florence auf⸗ 
richtige Wahrhelt ſauldig — ble hatte er uun ge 
fagt. Gr hatte ſeine Handlungsweiſe dargeſtellt, 
ohne ben Verſuch der Beſchönlgung and Enitſchul⸗ 
digung zu machen. Das, was er gethan atte, war 
fo haßlich, daß er leine Verzelhung verdlente, Fr 
wollte fle nicht erbetteln. Der Schmerz und die 
Berachtung dr guten, einfachen Menſchen, dle thm 
vertraut hatien und vor ihm vertaten worden, 
waren cine verdiente Straft. Er wunte ſich tlef 
gefunten, bod) fühlte ex ſich ſtark genug, um die 
Strafe ju tragen, um den Gedanfen an die Mög 
Hehtett, ſich derſelben gu eutzlehen, zurückzuweiſen. 
Bella hatte geſagt: , Wenn der Mann, bem Florence 
the Derg fchentt, gut und efrtid) i, fo wird es 
ihm leicht werden, Florence glücklich zu machen; 
teem er fle unglüdlich made, fo wäte er ein 
Gender.” — Gr hatte Florence unglũcklich gemacht. 

Der graue Herditurorgen daͤmmerte Serelts herauſ. 
alg Gunther, nachdem ex bie Freppe hinuuter-⸗ 
geſchlichen war, auf ble Strafe trat, um bie Briefe | 
zut Voſt zu bringen. Er wollte davon befreit fein, 
um ganz und gor mit ber Vergangenheit abgeſchlofſen 
qa haben. Mn die Zukunft wagte ex nidit yu denfen. 
Als ex bald barauf wieder in feinem Iimmer war, 
entfletbete er ſich langſam, warf fic anf bas Bett , 
und veriant in bieiernen Schlaf. 

* 
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war wenigitens nidjt ſtörend“. Er exhob feine 
Anſprũche und er trug, ohne zu flagen, die zahlloſen 
Kränkungen, die ibm thee Gleichgiltigtelt und Rück- 
fidislofigtcit gufiigten. Gr war noch immer bequent, 
felbft ald ex thr mid meht lebenswitrdiq erſchien; 
ev machte ihr feime Vorwurfe, zeigte keine Eiferfucht 
— er war eben nur „ſchwwer“. — Deshalh fam es 
auch nicht gu einem förmlichen Bruch zwiſchen den 
beiden, ſondern mur zu einer Entfremdung. 

Guͤnther Hatte Itenen yom erſten Tag an geliebt, 
aber wenn died zum Auedruck gelommen war, fo 
war es ibe zu danfen, 
unbeweglich, mie feſtgewutzelt geweſen; fie batte fid) 
then qendhert, fie thn zuerſt in ihre Arme geſchloſſen. 
Wenn Ghiinther fid alles recht ũüberlegte, fo waren 
bet ſelnem Verhaltnls su Arenen die Rollen vertauſcht 
geweſen: ec, dex Mann, war mit feiner inbrünſtigen 
Liebe ber yletbende* Tell, fie in auflodernder Giant 
dex handelude“ gewefer. Und jegt, ba die Leiden> 
ſchaft bet ihe erloſchen mar, hatte fie ign verlaffer. 
Es war die geredjte Strafe fiir feinen Beret an 
Florence. — Aber wie hatte tha felt Schuldbewußtſein 
gepeinigt! rene dagegen empfand nicht einen 
Schauen von Neue ither die Oualen hes einſt Gee 
Hebten, Wenn fie ettoas in bem Berlauf, ben die 
Sade genommen hatte, bedauerte, fo war 3 nur, | 
daft Wildhagen aufgehört hatte, fle au ,amiifiren”. 
Der fleine Liebesroman hatte ibr einige Heritreaung 
gewahrt, die fle fegt manchinal eons vermiſßtte. 
Wber died ging nicht jo weit, daß fie nad einem 
erfage fiir Wilbhager geſucht zatte. Er hatte nice 
mand perbringt, als Irene ifm gejagt hatte, fie 
liebe thi; and nlemand etſchlen berufen, ben Blag 
in ihrem Leben cingunehmen, den er cine Beit fang 
behauptet hatte. — Der {dine Olivler, der ſich felt 
Monaten unt bie Gunft ber Marquife bewarb, war 
die Zielſchelbe ihred Spotted, und die anderen jungen | 
Miinner, dle, feitbem fle micht mele ,ouf dem 
Yande* mar, des Abends im Hotel Brd erſchlenen, 
wurden, wenn aud vielleicht etwas anders, fo dod 
nidt beffer behambelt als Raynaud. Die ſchöne 
Marquife beachtete fie uicht. Sle muster fid) damit 
begniigen, fie bewundern, anſpruchtlos anbeten zu 
biitfert, — Dle Vrinzeſſin und Onlel Andreas ſahen 
dem Treiben mit vollfommener Mleidgiltigteit gu; fiir | 
Slanche iden es ein Gegenftand groher Erhelterung 
au fein, Ihre dreiſten Blicke ſchweiften langſam über 
die Gruppe der hoffnungsloſen Anbeter Irenens, und 
es fag in ihren großen, kalten Mugen ein Ausdrutk 
triumphlrenden Hohnes. 

Wilbhagen hatte für Blauche mit ber Helt eine 
| tiefe Abneigung gqefapt. Gr mar überztugt, dah | 

dle Hollanderin ſyſtematiſch daraw gearbeltet hatte, | 
ign in Srenens Geift gu werberben. (Fr hatte jedoch 
fiir biele Auſtan felnem ambern Mnhalispantt, als 

, bah Blanche fic) ibm gegenüber vom erften Tage an 
| unfreunblidy gezeigt hatte; fie ecwiberte jelnen Grußt 

Es mute fo fommen! 
Das Glück, bas Giinther ei Arenen gefunden 

hatte, war vont erſten Augeublick an fein ungetciibtes | 
gemefen; wabrend des Winters und Frühjahrs hatte | 
es fic) mehe unb mehr vetdbuntelt, umd als der 
Semmer fom, da war es verſchwunden — gänzlich 
verſcwunden. Gunther erfaunte mit nagendem | 
Sadmerze, bak Arene ihn nicht mehr liebte, dah | 
jeine Liebe fie evmibbete, und doh died nie wieder | 
anders werden finnte. Er war nachdenklicher Natur, 
und wahrend ber fangen, einſamen Stunden, die 
Frenens Vernachtäſſigung ibm ſchuf, hatte er über 
fle, fiber ihre Gefſihle fiir ihn und the Verhältuis 
zu thm nachgedacht. — Seine Gefellſchaft hatte ihr 
eine Zeit lang angenehme Zeritremung gewährt, 
ſeine Liebe fie erfreut: ex hatte itr „gefallen“. Zu 
etwas Hdherem, Rarmetem fonnte fie ihr Hetz 
fiberhoupt nicht erheben. Gie hatte dle Ghefiinle, 
bie Bilbhagen the eimflafite, fiir Liebe gehalten und 
war aufrichtig gemejen, als fle im geſagt hatte: 
oth liebe Dich.” Sie fonnte cinfad) nicht lieben, wie 
Giinther llebte. Wendt hatte rece gehabt: fie war | 
ferslos. — Günthers Traurigkeit Hatte ifr zuerſt 
Grund, und heredjtigte Grund zu Blagen gegeben. 
Wher ware er pliidlic) und zufrieden erſchienen, fo 
werbe dled auch nichts an dem Berlauf ihrer Bes | 
jiehungen gu ifm geändert haben. Der „ſchöne“ 
Olivier oder ber ,ainiifante* Deffiear würden Arenen 
thenfo ſchnell gelangweilt haben wie der ,jtille* 
Wildgagen, viellelcht mod ſchneller. Denn Ghinther 

foum, der au Anfang hoflich geweſen wor, und fie 
ſprach nicht mit ihm, Nachdem dled von Günthet 
elumal bemertt worden war, wozu es aber ciniger 
Heit beducft, hatte aud er feine Saltung gegenübet 
der unfrenndlicjen, ſchönen Perſon geündert. Et 
ſchloß fie, wenn od moglich tar, in der allgemeinen 
Mirus cin, ben er am dle Geſellſchaft ridttete, wenn 
ec im Gmpfangazimmer erſchien, und et verzidhtete 
auf jeden Verſuch, ſich the au nähern. — Bor tanger 

Er war mit {einer Liebe | 

| mung zwiſchen Ghinther und ite mar baburd une 
bermetdlidy geworden. Irene empfand keinen Kummer 
bariiber, Seit mehreren Woden bereits langweilte 
fie der ſtille Wildhagen, und es mar iht ganz recht, 
ſich auf einlge Jeit von thn qu trennen, Sie hatte 
ih noch nicht verabſchiedet; dazu war er ibr damals 
noch zu Heb; fle hörte hn geen ſpielen, well ſein 
anjprudjalofer Bortrag ihr gefiel; fie ritt lieber mit 
then als anberen fpagleren, weil er vornelimer zu 
Pferd ausſah und befjer ritt als ihre übrigen 
Befannien. Much fand fie es moc ganz ergörlich, 
ihe wow Zeit au Beit zu ihren Füßen gu ſehen, ben 
ſtolzen, ftarfen Wann, den ibre fleinen Hände wie 
cinen witlenlofen Slaven leiteten. Doch ſah fie thn 
fdjon damals nicht meht fo häufig wie wähtend ber 
erſten Tage ihrer Liebe, umd the Boudoir war thn 
nut nod bei jeltenen Glelegembeiter: geöffnet. Gin: 
ther entpfand alles dies feyneersliG; aber felt Stole, 
das einzige, das er gäuzlich unberfehrt ans bem 
Schifibruch feines Glades gerettet hatte, verſchloß 
{einen Dumb, und kein Bort der Mlage tam über 
jeine Lipper. Der ſtumme Vorwutf jtdoch, den 
Srene in ſelnen Widen foe, genügte, um fle gu 
verdriefent. 

„Du bhiſt cin guter Menſch,“ fagte fle, ,aber 
aniijant bijt Du nidt, mein Heber. — Sie hatte 

| qang redyt, ex fllilte eB; aber wae founte er thun, 
unt ihy Herz, bas ſich langſam pon ihm zurückzog, 
wiederzugewinnen? So wie ec war, net felner 

großen, jtillen Liebe, fo hatte ex in vergangenen, 
jchinen Tagen Itenen gewonnen. Es war ibm un⸗ 
moglich, ſich anders gu geben, als ex war. 

Mls Itene ibm neltteilte, bak fie ihm auf einige 
Woden verlaſſen milife, zeigte ſich ſolche Beſtürzung 
auf ſelnen Sitget, dof fie, bic ant jenem Tage 
zufällig wiedet befonderes Gefallen an Wildhagen 
fand, ihm fagte: 

Ich wiithe Did) germe wetinehmen, mein armer 
Wanther, aber ich fenne Dih, Du würdeſt Tid 
wabrend ber ganzen Zeit unbehaglich fühlen. Ulſo 
bleib nut hiet; ich kemme bald zurück.“ 

Und Ghinther hatte nicht gebeten, ſich der Geſell⸗ 
ſchaft anſchlieſſen gu dürfen. Zwar hatten weber 
die Pringefjin nod} Pring Andreas ihm je cin un— 
freundlidies Bort geſagt oder ſonſt ihr Benelinen 
ig gegeniiber geindert, aber er wor überzeugt, daß 
fie ihn nur ungern im Hotel Bra ſahen und daß 
fie ia ſelner Geſellſchaft während ber Reije nad 
Italien eine ſidrende Aufdringlichteit exblidt haben 
wiirbett, Die Stelle eines Geduldeten, die ex nod 
ſelnem Empfinden int Hotel Brd cinnahm, war ihm 

Heit, als ex mod) hoch in Itenens Gunſt geftanden, | 
hatte er dieſe einmal gefragt, ob ex Fraͤulein ban 
Naarden ohne fein Wiſſen geträntt habe; ex (dune 
fic) ihre Unftrunblichteit thm gegenitber nicht erflaren. 
Itene hotte itun bamals, wie dies häufig thre Art 
war, durch tine Frage qeantwortet, die fie gewiſſer⸗ 
maßen au ben: angreifenden Teile machte. 

walt Dir denn fo viel an Blandes Freundſchaft 
gelegen f* 

Mcht bas geringfie.” 
Mun, dann bekümmete Did) hoch nicht um fie.” 
Ghinther war feitbent nidt wieder auf dem Gegen⸗ 

ftand zurüdgelommen, aber er fing an ga begreifen, 
bak Bendre die ſchweigſame, große Perfon gehaft 
und {chlieGlic) ibretwegen Srene perlaffen atte. 

Giinther hatte wahrend bes Winters elne Relje 
nach Deutſchland gemacht und dort feimen Bater ge: 
fehen, Gin Treuerfell in Avenens Famille hatte 

| diefe veranlagt, int Monat Wary mit ihrer Mutter, 
dem Peinges Andreas und Frünleln pan Naarber 
nocd Rom abzutciſen. Cine geitweilige furge Treme | 

in hohem Wake peinlich, aber er hatte an derfelben 
wets gu ändern gewußt. Auf die Hoffnung, dic 
Geliebte jemals ale jeine Frau Helmgufilhren, hatte 
ex ſchon damals verzichtet. Wile Verſuche, bie er 
gemacht, ſich melt rene über dieſen Puntt aug 
quipredjen, waren pot thr freundlich leichtfertig., aber 
inemer fo eutſchieden guriidgewtefen worden, dah er 
es nidt gewagt hatte, dieſelben oftmals gu erneuern. 

Bift Du bce glücklich?* 
eda... aber ...“ 
„Laß bad abet‘; Du bift glüclich, das itt 

genuqg. Das Beffere ijt der Feind des Ghitent” 
Mn demfjelben Tag, at dem rene Paris yerlies, 

reifte Giinther nod} Deutſchland ab. Avene hatte 
veriprechen, ibm gu ſchteiben und ihre Rücktehr wach 
Paris auzuzeigen. Gr wilrde dann fofert zu ihr 
ellen; ex Durfte hofier, fie nod vierzehn Tagen 
wiedergufehen, Sie Mifite ihn zaͤrtlich zum Abſchitde. 

Behalte mid) lied,“ ſagte jie. 
Ach Sehalte Did) (led, Bergih Da mich our 

nidt!* 
Wie follte i Did) vergeſſen,“ antwortete fle, 

vba id) dod) fonft an niemanbd gu denfen babe! Du 
fannft Did rühmen, bei mir te ein leeres Herz 
eingejogen umd dort allein geblieben zu fein.~ 

Das war ganz richtig. 

(fFestieguny telgt.) 
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Ber nene Feiter der franpoilden Regierung. 

fic die Radtrelt wird die Geſchichar Framtreihs = 

in den ligten Wechta fi leſen tie cin 
"Y Ropitel aus Tacitus. Das Stostsederhaupt 

wird geſtarzi burd dea Stendalproyes cimer 
Limoufin — cin Jeichen, dak die Rorruption in Baris 
Derjenigen Home unter den Claudietn midds nach 
gibt! Des Parlament hat freilich mit ciner femers 
femttorrien Gmergie gegen die SQuldigen umd ifre 
Wegiiniger Frent geanadt — der Sre Gat kein 
Opjec, od aber damit tas Uebel an der Wutjel aut · 
frtottet fein witd, ef etme andere Frage. Dor aller 
wird ef fid dorem handeln, oF der neue Prefident, 
Sadi Carnot, die Kraft Saben wird, die Megicrumg 
mit fefler Had gu juhren end ter drohenden Wnarthee 
Hees pe wetdon, — More Prony Seri Carnot ijt 
der Fulel des beruhmten Carnot, der in den Ahren 
Der gtohen Revolution bie frampbfiiden Armeen ore 
pamifirte umd cin ſehr echebtides Berdien® wee tor 
milidGtilehen Erfolge ber etſten Nepublit hatte. Auch 
Der Bater Sadi Comets, gracmmartig der ditede 
Senator vom Frantreid), bat fic) im ſeinen Stel 
lungen ale Bbgeorbneter per Reit der Qulimonareyie 
Wed O16 Untectidjidminifier unter der poriten Hee 
publif cimem Namen olf Politifer gemamt. Der 
nenmehtige President Ye orien Republif et fein 
Oltefter Sohe. Su Limoges om 11. Auguſt 1837 
geheren, traf ee TBST tm die polytedynitche Schule 
und, nechdem er deeſe mit Wutyidjnumg abſol⸗ 
virt, in die Shale des Straker: umd Sriidendaues 
tim. Gr brendigte 186% deeen Rurs el6 ber erfte 
wotee ſeinen Michulern und werd, madjtem et 
tinige Jeit in ter Haupiſtade grdient, Anzenitut in 
Annecd. Am 10. Yanuar 1871 emmannte itm dic 
republifamijce Regicrung pan Prdjelten bed Derarie 
ments Seineknféricure und perm auberordentlijen 
ſteramiſſar ber Nationalperteidigung in dice und 
den Departements Eure und Calvados, im welchet Cigenichast | republidanifepen Linker. Gr gebdrte Feither jedem ber fram 
er die Streittrufte diejer Rreije gu orgenifiren Hatter, Shen | gbjiidem Parlamente om, flimmte ftets mit der entigicden 
im Ftbdruet jenes Jahres tourde er gum Abgterducten der — repeblifenildyen Gruppe und ergritf als Fachmann in techniſchen 
Rationalorrjammiung gemd§lt und nafm ſernen Sih auf ter | Gragen dab Bort, Gin jar] awigeiprodencr Parteimann war 

Sabi Carnet, 
der neugewiiite PHORenr dee freegdiden Aepublif. 

Carnot inded niermals. Meine Der FFraftiones tet Pye, 
lamentt teen ibn al ihren Anhenget betredin, 
Bob! aber war er allegeit, wee jin Bater und Brog, 
veter, cin entiGicdener Republifaner und Furſytrchet 
der Gistradt unter den republitaniiden Gruypes im 
acarmmtictiqn: Frantecid). Dos perjbelide Auſehen 
in mefdem Gabi Garnet fteM, berubt nidt obrin 
aut feimer untereligen Egrenbaftighit ux> auf ber 
Adjteng vor jeimer fehe tadtipe Fach und af, 

femrtinen Bildung, fondern use nicht geringen Teil 
avd auf feimer Witunft vee Dee berlifmter flow 
wentémeanne. Sen cimem Carnot erſcheint of als 
durdoss unbdenfbar, daß er mit Der Wirderter. 
fiellang cines stonardhifcher Regierungsinficms fir 
Sugeln Wnnte, Sein Bater wurde in Wegdeberg, 
mo ber Grokvater im Gril lebte end flarb, erjogn 
und wiachte dort mit Yer dertſchen Literetur je 
deritaut. bag cx unter anbderem ſeinen frangifiider 
LandGleuten die Grichenlicder Wilkelm Makers 
durch cine im Jaht 1828 verdHentfidde gute Ueber 
ſchung nage bringen tommte. Gabi Farnot war Mhriit. 
fellerijd nicht be vieljcitig thatiq wie fein Boater. 
Auber Uernen tedjnijdjen Schtijten het ex mur cine 
Uebetſetung von John Stuart MiGs ,Die Henan 
tulle: vet 1848 und deren Berlcumber” verdifent 
Cit, Im Jahr 1861 war Seri Corot unter Ferry 
Miri fher ſur Mentlidpe Mebeiter und janf Babee pater 
Finanyminifter in dex Rineferien Brifion und Frege 
cinet (April 1885 bis Deyerber 1886). Camois 
Brau it die Tocer bet Sefaenten Hotionslifomemes 
Dupont White, cies Refien Gaizots. 

Sciment Wenfern mad iff Sadi Gernot oe 
Mant son Mitteigrdhe und etwas fdeddhtider 
Rarpersau, Gr trigt fwaryen Vollbatt und ik 
ime zetſontichen Verleht von verbindtidene Ween. 
Carvet jprigt qridujig deuthg, {eine Minder find 
vert einer Dewtfdjen Goubetnante ergogen. Durch 
jeine Heitat fam cr ju bedeutendem Bermbgen, 

l Derwunderli® in cf, Dak er, ebgleich felb¥ cin matelicker 
Gharaticr, bis vor wenigen Jageen ein intimer Freund Wilions 
gemejen. Die Fawilit Carnot it gar Juühtung des Grajewsitets 

| Seredpligt, bod Gat Sadi mie Gebraud Daven gemadjt. -m, 

— ö ——— — 

Modtĩder Stine 

van 

Gufebio Blasco. 

. fn origineller Znqus! Er glexdt zwat 
— if allen ambderen, ijt aber bed) etre Abwech⸗ 
15 lung, eine Met Exgolsing pon bem eigen 

— 
he = * 

Einetlei. Gr hat leine Viewer. dicier 
> Ruther, tragt feinen hohen fteijen Hat 

“  — fee Spur con dem allem Er 
: bedt, in icine capa — dem bequemen 
Wantel — geballe, fei Fazhutlein auf bem Ob, 
auf ſeines Sutibtod und jdlummert behabiq am 

der Gide bes Stadtplages. 
Hetla. Sie da!” 
Was gibt's bene?” fagt ex jo vertraulid), alt jpeddje 

er gu einem Stameraben. 
Wiee viel Uhr Gabe wir?” 
«Na, Sie braudhen ja nur im dic Hihe pe ſchauen 
Xlchtig. Mages jar umgut, lieder Freund!” 
Damit ſchaue wb auf die Rarhausuby, 
Drei Uht jeampig.~ 
ut!“ 

Wil orci Jei@nungen ven 3, 3. Aranda. 

Unb mein Stutfcher ft im Begriff, ſich in Be 
wegung ju jehen. Sein Mlepper, cin develter 
Radjlourme NRoſtnantes, mendei den Hopi, 
wollte er fagen : ; 

Seht ded, wir haben cimen uijagier! 
fit aber wos Seltenes !* 

In bie Serrancitmbe 
Rumero 40* 

Schau !* fagt ber Shut» 
ſcher vertroslich. Wit fal 
ren alſo gu Gaftelar ?* 

da, Lieber Fteund. 
Fatren Sie zu — aber 
rajd) 1” 

TDamit bar's indes guile 
Wege! Der Merl ſieht fic 
exit jeine Capa zatecht, macht 
ſich cine Cigarrelte und jagt 
Dann mit bem Auedrudh cies 
Wen|dyen, der 8 nicht liebe, 
ipayieret yu fageen - 

atta, laſſen wir's vote 
waris geben!" 

Und wir ſahten endlich. 
D, dieje Madeider Wiet- 

tutſchen? Dian bat volllom · 
meen Zeit, fein Gewiſſen ga a 
exjoriden magcend fo ciner » 

als 

el 
aus 

‘We Ardea, 

— Der Kufſcher Numero 23. 
Fehrt. Und lift ber Ruther now fo febr die Peitjche 
trallen, geht ted) immer im Schtiut. 

Ste, horen Sie, ich habe Eile!” 
Dev Autber judt nur die Achſeln umd entgegnet ; 
Wir merder ſchem hinfommen, frien Sie ded) guftieden 
ber Tog if lang.” ; 
In der Wagorftrahe angelemamen, fangt er mit einem 

andere Rojjelenter ju plawdern am, ber Ginter ums herjahtt. 
Sebald tie Seiden Wogen cimander nabe genmg find, be 
gimmen dic Rethher ein Gejprid auf unjere Roſten. Auf 
unere Stoten, jage te, denn ich bemerle, bah im dem andern 
Fiater cm jrovites Opfer figt — ein Herr, deſſen Bide 

wich zu ſragen ſcheinen; 
Fahten die und nod) ber Stunde?* 
‘Weim Ruticher ſagt yu dem andern 
Runt, Frany, wie geha's Dir im 

Ehenand ¢* 
Miſerabel. Sebald ich dieke vet · 

wunjdae Fabet abgeſdan habe, gebe id 
vor Weridt.” 

»&i, dad mare!" 
Meine Wite hat mich mit der an 

bern’ erwikht.” 
Bo denn?” 
elm Ausgang vow Stiergeſecht. Ich 

ſahte meine Pepa gany gemutſich gratis 
fort; perdaus, ießit ba pliplich die Alie 
daber, ſpringt im den Aafien und fangt 

am, bie arme Pepita su 
bearbeiten, Mos blieb mir 
anders fibrig, alé abju- 
eigen und meinerſeita alle 
beide jut bearbeiten. Suleyt 
werden wir alle cingeitedt, 
fegar meine Meine ba.” 

Sind bie Frauen 
eeemer Deen !* 

Mem Herr,“ wage 
th endlich meinen Veidend- 
are in der andern 

roſchle zu fragen, ,, wie 
mare 8, menn rir einit- 
weilen cine Partie Diquet 
jpielten ?* 

«Mein, bad iit wirllich 
widt mebe yim Aushal · 
fen!” faat ex, lehnt ſich 
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aus Dem Bogenihleg und ſchreit: Werdet iht buld anf 
boven, Sterile?” 

Oho, e$0!* wenbdet ſich mein Rutiger ju ihm, Seine 
Geobbeiten nicht, oder ich siehe Ihnen eins fibers Gert, 
du Sie genug haben! 

oRubig, rubig, Herr Mutidher!” beſhwichtige ich. 
Da gebe id) Lieber zu ah!’ brummt der Rachtar. 
Glauber Sie dent, dah 3 mir Lergnilaes madjt, Sie 

vu fabren ?* wentet fein Atjchet lachend cin, 
Endlich jeyt ſich jeder Wagen wieder in Bewegung nad 

feimer Richtung. Aber an der Straßenede Galt der metnige an 
Was gibe’s dene ſchon wieder f* 
Gleich, gleich, Gace Gnaden, id} Sab" mar feine Jund. 
* 

Er fteigt ab und tritt in einen Tabaflaben. Ich ſchaue 
ihm unrubig mach. Gr trifft da dein einen alten Yefanmten, 
tines Pjarrer, ber fich ſeine Tobalsboje anfullen lap. Der 
Muticher taticgelt ibn auf der Baud, 

Sich da, Ton Lucas! Whe gehl's, wie ſſeht's? 
So, jo!” 

Aeine Leidhenbegingmific, teime Hochzeilen, leine Valge 

Was fone mam made? In Madrid ijt das mun 
cnmal Sitte, Sh nehme den Hut ab, fteige aus und 
nade dem Priefer ein Jeichen, -cinyujletgen, wad derjelbe 
jogleich auutat. Wan stuf dieſe cinfudje umd fromme 
Heablung jelber geſehen Saber, um ſich einer Aegtijf Saver 
2 madpen. 

Der Ruther ſahtt mit entblSftem Haxpt im Schritt 
meter, Dem Wagen fdveitet dex Winiftrant votan und lautet 
fectmahrend. Nehen- und Génterber geben die Lerwandien umd 
Areanbe des Stranten mit Sterjen is den Harden und einige 
fremme Freiwillige: etme vornehme Dome, zwei eder dret 
Deven, cin Tienſtmadchen und ih. Haben wir weit ju 
gehen? Wir wiſſens nicht, aber wiz geben immer binten- 
nad, unb die Lewte ſinlen auf bie Strive, umd die Wager 
balten am, mie wir vormarts ſchtriten. 

Der Stranle wohet in ber Almiranteftiahe im cinent 
\ehtten Stodwerle. Es ijt cin altes Haus, vow eta dreiftig 
armen Fumilien bemeget. Der Prieiter fteigh die Ireppe 
Sinan, mer izemer bintennad, end in jedem Stodwert er- 
Heine it dem Thuten ſange Madchen und Arbeitet, Woe 
difttmnen anb Stubdenten, Seber bringt jein Licht, das ex vor 
fi herhalt. Eine reigende Stleine weit anbdalajifgen Mugen 

yam Taufen? Ich meine, Yor Geſchaſt iſt dod nicht jo viel 
wert wie bad meimige. a, auj Wiederjehen, Don Yucad! 
Dus ba fo cinen Brien juhren, der draußen wartet — einen 
Handelſucher, bem mits recht iſt. Wbien!* 

Segt fommt er jurück, umd meiter gehl's, burd bie 
Puerta del Sol, juft als ein Regiment durchmarjchirt mit 
Yauten und Iromcpeten am der Spepe. 

‘Der Aulicher fiellt ſich auf einem Bor anf, um dad 
Ganye beijer berwunbders yu bennen. 

Sind dad febimude sterle, mad?" frogt er mich feels. 
oa, ja, aber ich dachte, wir lonnten weiterfabren.” 
«Md, wir fommeen med) frilh genug .. .” 
Und er peitſcht jeime Rofinante, welche gamy ſeinet 

Meinung pe fein ſcheint. Dieſes Wieh maj etmen Anteil 
an ber Stunbentaye haben! 

Mb, ba find rir in ber Altalaſtraßſe. Die Sonne glänt, 
und die Fußganget genieben bas ſchtne Wetter mit all der 
Sdlenderrube, dee den Bewobmer von Madtid andyeidinet. 
tein Menſch ſchernt Eile yu daben. Man bleibt tet jedem 
Helamnten féeben, man plawdert, ruwdt, lacht. Die Laden ⸗ 
déenee fiehen vee ben Gewolbthdren und jagen den vorüber · 

3 m2 wy 

leuchtet mit cheer Serge, cine Gebete murmelade Alte wit 
cimer Peſroleumlampe, die Studenten mit Aerzenſtümpfchen, 
bie Urbeiter mit Dellampehen 

Ueberall Schweigen und erste Wiemen! Wan drt bas 
Snijiere Der Hecjen und dad Meaden der Soblen auf der 
Stiege. 
a ſechs ſen Slockwerl erwartet und ber Fo. Bir 

treten in eine cbxjade und reimlicte Rawemer, deren ganzes 
Viebiliar ams einer Mommode befteht, die im einen Altar 
vernandelt ijt init einer Meimen Dludonmenftatuctte, Wumen: 
thplem und Kerichen; dann find noc vier Stühle da, eine 
Rahmaſchine, cin paar eingerahmte Rupieritide an den 
Banden, ein Portrat Fraecuelos und, am Jeniterriegel 
dangend, cine Guttorre. 

Im Dintergrumde betindet fic) dad Yet, wo ber Sterbende, 
auf Dem Hiden liegend, die Wegyebrumg erwartet. Nut Rops 
cude fteht eine weinende Frau und knicen jrei Stinder, Der 
“briefer tritt wor, wir fiieen alle nieder — die vornehme 
Dame, die Berwandten, die Rachbarn, die Arbeiter, die 
Madchen und id. Auf der Etrafe drawhen Gort man eme 
Trehorgel den Fraultwalyer teiern, 

Stadydei die Jeremonie beendet ijt, 

Dentfhe Mluflrirte deilung 

cuſernen mir and. | 
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gebenden hut chen Vadchen lads ſen. Ola! Settes 
Qippcten! Haren Sie dod), Scharchen! Erlauten Sie, 
dah ich weine Eigarre an Ihren Augen anjinde? Ola, 
ola, find dad habſche Sapeen !* 

Die Wadden tofettiren und minaudiren an der Ede der 
Sevillamerftrahe, inmitten von Stierlampfern und Faulenjers 
jeder ‘Art, den Seidenifawl um doe Sdhultern, der doe 
Taille verbhiillt, and bas belle Seidentuch um dem Nopj ae 
jdblangen. 

Tie Eleden der nachſten Kitche macher einem hetdubenden 
Gir. Ter Wagen rollt jegt raider, als werde er von 
dieſem Gethje amgejeuert, Dem Himmel jei Danf, wir maben 
und for Dem Cibelesérunmen ! 

Tort angeformen, wir aber wieder einem 
Iwiſchenall. Des viatico, dad beijt ein won einem lauten · 
den Winiitrantentnaben begkeiteter Prieſter, welchet bas Aller · 
heiligſte yu einem Rrunfer trdgt, foment auf unjerem Wege 
ndber. 

Die Fubgdeger enthlofen dad Haupt a nieder. 
Wein Nutider llepft and Wagenfeufter wnd fragt wich 

e Soll ih ier den Wagen anbieten ?* 

a 
ts 

3 

os 
“Se 

J iy 5 
‘ 

‘Der it der Mrante? Bir wiſſen's nidit, aber wir haben 
alle cime YMidht erfallt, Wir geben am Thor auseimander. 
Die Dare jledgt in iby Gouvd, und i juche meinen Ruticher 
anf, welder mid) am ber Strafenedte ermartet, mech immer 
in feine Copa gewiclelt umd ſeine Cigarette rumhend, 

Und wan vormdirts, Witer !“ 
SEertuneſtraſſe Rumero 40." 
(Fr peiticht dem Mlepper, er fllbet mid) ſehe cul Ter 

fiche Menſch! Es ijt ſaſt nicht zu gtauber! 
Uber wee wir fiber bie Ronda be Necoletod fabrer, ner 

ſtellt und eine Echar Gaffenbuben den Weg und jetreit wie 
bejefien. Ddes gibt’s denn? 

Die Hauptlifte! Die Haupilife 
F2 it Siehumgtag der grofien Nationallotierie, Die 

Rehung Ht vordber umd ſunſtuundert Taugenichtſe bieten in 
den Guijen die Vite der gejogenen Nummer fil, Dien 
ſiede au} allen Seiten Leute, doe im Geden bie Ville leſen. 

Ter Wagen Halt. Mein Rutfcher ſucht cine Mupherminye 
in der Zajche, 

Deda, ide bert, gebt mir etne!“ foat er und fant 
ſich das Watt, das ihn viellesht vain Whilleomar made. 

Ich bin ſchen jo mernds, Daf ich fage, 



Heren Sie, wenn's nicht vormarts qebt, fteige id) ows!” 
Gr bordt gur nicht an} mid), ibe ſetnen Rlepper int 

Schritt gehen, und ich bin üherzeugt, daß bad Pferd beſſer 
anjpafit ald er. 

Taner reiht mix meine Numero 2 bie Vite ub einen 
qeny gerlncullien YromeHenigein, den er amd ber Weſten ⸗ 
taiche gezcgen Gat, und fagt : 

Zeger Sie bed nod, ob jrirt was erwiſcht Gober!” 
Ich thue alles, wad mar verlangt, ween wer der Wagen 

wellergeta, und ſtudire iivber dle jedyebmtouiend Rummern 
— wenigſtens vergehl Me Sit. 

Wahtend meines Suchens lommen wir in der Serraus ⸗ 
ftrake an, Endlich! Wht einem Sate bin id) hinaug und 
reiche bem Butiger Lille und Promeſſe 

2a, jude Sie elbet!* ruſe ich. Unter dex Hunderſern 
findet fich noch niches, Gute Verrichtung, ued exwerten 
Sie evi; ich behalte Soe!“ 

Wethalh tebatte h ihn eigerulich? Nun, die Fubet 
hat jo lange gedawert, dak ib angefangen Gabe, für den 
Menſchen Antanglechlenn zu befouneen, 

Nachdem id) mernen Beſuch beendet, ieige ich hinab ued j 
fudge seit ten Mugen ber allen Freund 

Was qibt's denn fon wieder? Er ijt von Leuten ume 
Ting! Ein ganzer Areis iit wut ifn gebilbet, der ther bee 
qladtmiinikt, mbbrend ex fprimgt mie ein 
Sarr, Wein Amicher hat furgig Feuster 
im der Lotierie gewennen! 

eld, ba it ja der Herr!“ cuit er, ba 
er mich erblidt. Tenlen Sie nur, jehn 
Duros habe ich gemensen mit der Summer 
1880 — iff ded nicht cin Epah? Die 
Jadereaahl meiner Aviat! Steg Sie 
nuz cin, fteigen Sie nux ein, icp ſahte Sic 
gratis..." 

Danle {hiin, tonfe ibd...” 
» Bieio, dante hon! Sie werden mira 

bod) midt abiddagen !~ 
eb...“ 
WBeshalh bene? Weil oh mur ein armer 

Ruther bin? Steigen Sie cin, lage id 
Ihnen, eine Gratisſahtt, und ich traltive 
cm...” 

Das hatte mer nod gefetiit! Wher wie 
fonute W'S ibm abſchlagen? 

Gr mare im fanbe gewefen, mir jeine 
Sefumdacten yu fepicters. 

Sh mzk alfo am Ende der Bromenzde 
por bem Gaben ber Tram abfiengen, Se bet 
Waher mit azecarillos aus chenlt, Srannt- 
wein umd Heeayerbonhors, 

Na, Hert, jetze thu Sie mir Reſcheid, 
es lebe die Yorteriitin! Die bat mic Gluck 
gebrodit !” 

Zh lenne die Lotteriftin gar sidt, aber 
er jant, daß es die From der Voderfitajers 
ijt. Es tebe alie Me Xotteriftin’? Die Rue 
ganger farren mich am. Ein Freund von 
mit, Der voruber weitet, ber Aang 4 walled 
treihit Du denn Daly — Yb? Ich trinfe 
auf die Bejundheit ber Loterciitin ' 

Endlich made ib Geni und jage: „Lieber Frrund, ich 
muk ind Ariegaminiueciam hier vchenan.“ Dabei moe 
ich Niene zu jahlen. 

Uber ex ruft mit chem wahren Hetdengeficht: „Was id 
geſagt habe, habe ich geſagt!“ 

‘She werders nicht glauben, aber ich Gabe ibm bie Hanh 
gereidit. Und ih fob ibn of ben Bod fletiern mit ber 
Wejicht, die saret folgenden Tage Mane Bontag zu machen 
— fw lange et oon ſeines Gewinteſt med) einen Deller in 
der Taide hat. Und auf Chee, ich bewendere thn; dem bas 
ule? verrat grax echt ipaniiche Cumperet unb Faulen jerti, aber 
d tit dech nett! 

Citer vow Sebwig eehebt tine Stianne ner verbiltnid 
métig fetter, dietet ex aber cin neues Wert, bane if cé cin flaed, 
dad wor Aem ret Tilidees Syl und jreliider Berticiveg yupt. 
Date Figmidajien waren co. We ſeinca veclegten omen, .Gumd 
Wortesserg”, fe eclelgreich meade, det et in menigen Qabren 
bereité on der fodtten Aeilge avgeiangt if, and Ae erdeben cheat 

fein janzaen Beet dire Gottang, tee Barzan .Oonee", ye ciser 
Sdopfung ver Gelee perctiifer and bilder Bedeutung. in 
Ghrteten den Siner erfier Reien in ben beiten MA ye center | 

Aeber Sand und Weer. Deulfdje Bffultririe Beifuna. 

a frome Boltetia and tat DerbRe ecorbengivell Singer, | 
feeders ra@iog mic und cimgl, um Bem brrenten Ghats auf 

tuifere Bebra perddwhihees. Cin exderet, gladiadroe Farsound, 
ben der Rerangermeadyae Goyn sed Hauſes met cinee teePliden 
Tea ddree feblickt, Cefeet bao fretsbdidy (eqrabild ge knice Reswiee 

und Stirmes. Die cipentlihe Heldin vet Saches nber Gematet 
Fd HS ans Snte — felt weet ieecaten, abee fOlieblid bend fee 
cigeacd Vcrjarldra vowented negli gemecbenen Batten zezen⸗ 
eer — geinu Wa in bea Too. Die Aetige, foigeridlig fort- 

jOretmte Gurwidiang det Dorsieny, drren Triebiebera imawr in 
ten fectichen Bigiehungen murpele, die edle Spende uma dle geiftly 
torvetene Deltung Bes Meyer ede ded Wert zu ciney tasdand 
getunveten timbieriiden (rigeineng, Wi Augedinte fle Daren 
jekee Aucralleſſe ver alica grigact, with <o amd fir dee ſein 
Aageemerl eal des Fitlich Sedearne richtenden Wann cine will ⸗ 
toresieee Wete bilben. 

— Die ieterefentefen and hued grocimnisvalle Heedueg 
ticiesfea Seiten des modermen AeleTihattledent nimmt Feder 

acelleaden Qecyn am bib yu Ben Kijlen ecibariemten Rortrancryen | 
einer Becriniquug sevice ce ben elif Sseeadiequagen allye 
wngiciden Patten, das ik dee Geuritfic® vies gxteanee Bebes. | 
‘Bie Leute ober in oT Yee Herron, die ter Meatetmet cine | 
bith bad Lesee seredboten, kibhoAtige, Iefiger und urder ⸗ 
beferti® masteimitiga Nantes Geroectuit, biltet dad eble Melt 
In felines Seeme gprichtict vue ber Didier we wader weibide 

HeVeaiecs, dic Frau, Be, tree wie Meld, fh wits demit brgnigt, 

ven Hobseleit, ter Bevsafier des Sur Cigetertigh=t tervorr 
Toguten Starman’ Aaradi miſaꝰ, jor Geundiaze fie teinee mene 
ecibdntiges Rerean: Des Rejuegawony* (Teuthde Beriaza · 

+ Wnfiakt, Stotegeeid. eich durd bor Art und Weite, wie cx wes 
in {tee Qandlung ciafdbet, derftedt ez, Boe Hefmertiomtel bea 
eles Abbaſt snysregen, und te eeonterbroheaee Spetaung ielgi 
ine: bittelbe bie wm SGtxt Fos Hotel Metrogele in Ment 
bilbel bit Gdouplak der eter Mavitel, Oiee tegegne Ha etlide 
oud terſchiadenin Weltgrgradm cingetroFine Ftende, daruntet bie 

| Stone Frau osm Gedomice®, cine tmeligewonste Auffin, wand 
Re, Newland, uclpriagsh Weedand geinifen, cin zabheeeprier 

audlclitigen Sepetungen gery Baye gefGefierr Gb, Me Teiluehrea« 
ded Leſera im Btew a9 erhotien, Bic beguage umd mit birkn | 
tures Enbextmage, am fo webs, ald die Brice unferee Rammene | 

bibtiotget d24 Bert fen trenen wee ſaëten geierat beben wed | 
 Blejewigen, denta es eu IR, f@ cold lu feine ceidgegticherten 
; Bertettezgm hinialeſca aeeten, | 

— Unter oem ettesd Fat eri in anfere Häude gelangten 
Gedee ir ten Geibeadtsiifh baivn wit ferme an Bed or 

+ oemnen, bab ebace frendigen Bwjinatinre ſeitent aller detet, an die | 
e¢ ſich treridei, gemth fein Buel. 4 If Sie nese BIdieriiGe Bee 

erdritusg der Parjivaliege toe Emil Exgetmann, oer fice turd 
ste Meibe thaliger Werle Singh aecteilbaft betares geiagt her. 

Srore wnihalttge Bribiftigang reat altdrasifm Didtungen und 
ideet Urmucreny tai Un enn auch in Ben Steed geeks, cittere 

jeite dien Bem ewteces geoten liecreriichee Bieber fo get ye 
+ terfem unt antererreise wn bei aller Zeeee ded meieaiden Bens 
ded Onrd big An bee AulfeGung und Bebandineg dem bentige 
Gupfiab ſe nabs ys thden, daß mir und crt gut verficlen 
Cinten, ciner wart Sangedelben tes podlften enh Seeigehaten Jabre 

+ Runberi® whrdc, tree es berate lebie, feine Lidtangen in sinter 
Write griskt babes, wie ef aumehe Ungelemsnn itt, Ecin dire 

vem Parjinal und sen Bral*, zag ter Oxcuen od Wolfram son 
Waentah und ws Hhcificn sen Te⸗elet Ws ded teuthte Dank 

Sorcbritet, ticd MiG! mite bri alice Sevekeern alitruthter Didtang. 
fordera bet allen Freunden etarr Peehe Aderhaubi leboohen Ae 
fang Feber und biltet i tee [Atee, Heid MeReteen Boshettan,, 

dle itm ter Beclog von Soul KeF in Stuttgart axgedeiben tick, 
cine telgride TPetqebe 

GeriGermaten cin Meaenked Sage ficiert: Fin Steanh fram 

Maer viederdiatuug“ ven Helucich nom Dedgeim (Stenger, | 

Serivces & Pacifier! Sach hier geeift der Verlafirr Set der Bot! 
feiner Qavginae Me In dle Boryeit zuruc, intem ce mit einer 

Reve frenphlifther Wietechdnger des 14. Jedebsnteci# ten Anierg 
medt und ble Lytit unjerer weftticten Vetdere alfdann ven Sa ⸗ 
luluca gor Betacam BIS in Die lege Heit herein westalgs, Wie 
feinfiewiqg unt fanfigetardt cr debri ten peciitm Deloria zu 
taaGre wig, Bole mige felne Derreniiduny brs furyen Mebodied 

tor 3. G. Fiterre. Was ih Pecſi?“ au Probe hicter: 

Ametitarur, jor Roriden, bie fix AG alleln wie turd ibre © 
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Wes, Freund, in Beef? ‘Ded Frodtete ecfier Firat, 
Der rofl Wergliagi Gedirgr, Fuk usr Thal; 
Dee ſqutenſuhlen Beles bolferifides Gebatte; 
Tar Bar, der wie cin Wty owrhelee ten feesfen Aes; 
Der Molle Perpuriesmt e_so'n? om Oonmetsjaum; 
in Seoncetrahl, wmipiexnd Acat and Meijer” 
Yet Hetnes ,Bed ret Lieter” gat Carl Aratoe (Stattgacs| 

tine jeae gefillige Aesgate tx Taſchenferrnat pecewlaltet, bi tung 
ſabata Dent unt grtmedeelion Cinband eden on die debere 
Feces cine} Golet Viedlingtmerta der Station yu MeLenben Rec: 
berungen geredt mirb. Tenſelden vobendeten Meldhened Sebundet 
bre glide Vetlag in jemee yrecbtetign Bragtavtgote gee 
F. %. Hadidaders Gumeci*iiden SHrijen und Fedtomngem*, 
on berek wider Vedvitesg Shlinge, Albeedt, Marois, Dechy, 
Kein, Cipgt und Sicdl beteiligt mora. ine mek gldeprntere 
Heike wan Bentigea Weiflern ecb Range’ ober peeeinign Fa 

fic to ,Gudco FrentagdMaeric’, von ber tel Drate Shiemy 
(Neinglgh cime Decdildursautgade in Pileofen, dir altdeutiche Ledet · 
trefierg nadabrrenter Geesend ecidienm it. Sie begleitet joa 
der yramig prégtiqe: Runftstter melt cinest Teri, bard den dec 
betreffenbe Abebaitt Tergloghter Tidturg in tarpr, exShoulider 
Porhrdang in Prinnerang gebrwae wier. 

Senn Gd is ten beiden porkergrbeedet Fallen je cine Vee ven 
Rinks sit dem Setten eines Digrerd belQohigt, fo Hee fs in 
elnem aadern ffeN cee AOnPievia bie Wufgebr, cine Rese nem: 
Osher Wetnibine wed ibs Birten durch deyletengereiae Tare 

tellunzen ye wetfinediton@es. Stile Geebi* sen Becmine woe 

PrceiGen, mH Segiitesdem Tet on D. Pender 
PPeclin, A. Holmes & Goreyd, betiott Hr dat gee 
Sede Bett, De derdh cin avigertented, in Mishe 
letiſa weendetem Ppacbendeug tictergersbreeé Stith: 
felon ecfArinet diet Gtorm, Geni, Gexrdach, Weibel, 
Merge, Cyt, Ibſen, Bactiin, Odere aad Boge 
famboitfirt. Dee Dect chenirgt ſich camecfeitd in einet 
jervifiaiget, ven alicr Anibzingugictt treies Wer 

Yen Ween ker MhePetin ax aud git endeerrieits 

fieint Steretifehe Gherolterifiiten der vor gtaseaica 
Serta WRannet 

Gin Brodtrert gong cigeatdenli@er Geu aag fatzn 
fi enter tem Kamen: , Gapiecitmertierlings cet 
Dapan® pen G, Rette (eipsig T. O. Beige cin 
Der Gertuffer, cin in Jepes telenver Doathber, jandee 
aué otic cine Weibr ben ſaarier Brotehuesg yrar 
gender Stigen, mit tem Stil wed ber Feber mi- 
Beeler, tox Srten Be cine ound AinWeebans, die 
anderen busch ben Seger deutgeredt prmadt murden, 
um grokee Feit can Enidanlidteie finder Aa bee 
jopeniided Deihsieore grigilbect wes rargefiele. Auc⸗ 
ued Cima merder eit Geren eparicker rt in 
udetaus ancrarader Write deidaftizt. 

Tub mit 250 Bbbitangen geſchnucte Bert: 
ertenteet unt Gatien fort une jeyt® ton 0. 
Sitges, Hotgerteninipetc ie Cifenad (Baul Peres, 
Belin), Seyeitert als cin Honddud fie Bagines, 
Vnditetier wed Cicbgader. Wie darten dabei on 
lrgzern “Begriff im frinee tovitefem Bedewtung exter 
fof, Tenn seidher Gebifeete folie fide vide thr 
tin @u@ iotereiiren, tes in Gort aad Bim ere 
ludetaus Sficdebon und flaren ROe> und Umblie biext 
wut bie Gorteeanlagen aller Qifteciftgen Qeiten end 
Biter, tow den Séagoiten Gacten der Eeicemis, 
bem jKefipla; vom Ciempea, See: Tremas in Sparks 
wad ten grabortign: Gactenamlages Dey altee Hiner 
on bis qu den Parle und Biateegicten ber Neugen! 
Debde beecliGes Gieblide ecidlichen fh de in die bod: 
catandelte Ririnerel ber aflatij@es Balferigaften, ix die 
hewudertdet SSigtungex ber Remaiffance und bie shore 

| sahtiften Muteges drs Soleto; mie Aberigetisy LAB! A ber ext ectehr: 
milebige Vorb Mer purhidyutitzende ketwigieag der meurrdingd wirdes 
fo Setiebten Zepptchgértnscei eecfolgen! Wabre Saoreeriuft borint 
nea ba tare wed fenmig mitten in Be woseteeliche Fingeit heces 

‘Ber ober .yam belligen Ebeid“ Pasi der weltiieh tünfiterifan 
ome eQte, fGlidtrcligitte Gabe reclangt, berm bieret VPralat une 
OQeerbeinccdiger fr, Rorl Geret in Geutigart, bee gritiere 
Berfofes dex ,Boleediister” and audetet berelider Tichtungm, in 
feasn .Brafomen” nec cimen Qobrgetg Erangetimpredigthe neh 
ciiges Beleyeibeitersen Ser (Etuttgart, Greiner & PieiFer!. Ser 
grealtige Rangetrebmee Semelicl Pb aud Sice tx jeter Zag, kn keoem 

der nea tiefer, Serjentguedener Frémmrsigtit darcdraugenen Bilter, 
Die cr bee ten Augen finer Herer und eee deraufzuzeadern 

| tecik, im juder der roden, cestergttign Srkeem far wnler Than 
und Lele, bie or aud Bom unecihdoliden Been bed Eoangelinms 
fil med beilfrditig ya Taze ju fevern wrik 

Pie , Sager tet Dard”, eybGit tom Gn Ad Pribred 
(Quchinbarg, Chr. Friedt. Bietry), Terden juntdt den Freunten 
jened delbeſuuzenca beactden ebiegs, om} bem fie Wpielen, denn 
ober ce aller, Ne Pir Sen tumbderteret Meftcltrercigtum umiecer 
Sageuneit Kterlacet State ued Besfldndnis geben, willomarer 
fein, Sughe ier eueidliehtiG Sie atte Uebetliefereeg peaflegt, fo 
maiset dagtaca bie freie Urfaberyg in Ser Kehtzate der , Weuee 
Miron wad Fatein” oon Cees Weddigen (Weader, GP. os 
Gatlmen. 3. Ard, bie Gort Meteis wit BWhaheetionen getter 
fet, und Deven (MemAlégehett chars cinem deſendern Acig pestcibt, 
Actnlide Becytgr. vereint mit der autgeyeodenen Galk fir Probe 
adeang und WBikerfrxgiuag drs Roltaletens, telunden bediclixn 
erfatkse mrfisilihe Dorigeihicten und amsert Gryihiengen, die 
er wmier tem Zisd- ,Yos bee rota tere", Dering pan Hr 
Porttoleedus it GCrtert, wereweagt at. Term legtqmieanten Gere 
hig, bec ſich im Obtigen aomentlid Dunk Kite veidbaltigg Samm 
fang temecer TheesesAide file Virbhaderbahnen belaunt gemedi tut, 

daalen tit oph , Das Bech vom alien Frin', cine Mr dic Queen 

trii@ und caregend etjahlie Uickdadhte Itirrciaao bed Greher vow 
Subang Feraete, mit 4 Wsisdungen nob Gomgjerkn, und geri 
Dader, die wnleres {Gdnee Leſerzenen Piecede siedun werden: 
«Dex Fahrer der Qetgheex eth ieee im biudliden ead geletiigen 
feien”, berantgrgrsen ven Ariedertie Velier, geb. Datxear, 6, Arie 
tage, eta , Briehe as cine lunge Tereedin”, ban Rargerrte Hente 
Hebrend die Gatuneadsdig gedaieienes une on wertepden 

aug? ankptabelli atten eas 
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Tugerwigns fir Bie ieaece anh achere Sebexdemtfaltang ber 
derar oluhenden Qengirau trichen Briefe ansdridlih ,atice terpigen 
Bedfilden” gewibsiet find, mentet Ph Pos gavergeemate Bad an 
elle Riteretisiien Jed weit ſicten ectie ars, bedersiqnedrryes Raridrhige 
tof alles Rigbingen tem ecteilene. tin pemixh umfofenber Beiehe 
follies tient als banlreamerte Brigebe, Des weriere bobert wpe aud 
test Gactheloméxtides Beciog ter , Samer und ticker” vow life 
Dotto ye grtendt, cluce Btasestprede io OyeijGen Gitenu, fir 

berem peded cine meeSfolifthe Rorsyothen eodsgetvicies iff, vnd einer 
Sakiteng yer PNege umd Juatung der Oeebtehen umd betanatefien 
Stutens exh Honsedge enive dem Titel; . Der Vegnircund wad 
Oehigeybtie” ven K. une B. Ortles. Dem fadgemtien wd 
emgrgenten Qabalt, Yer den yiblteidics Jereadeu oer grfeteren 
Ben ſaahdare Anleitungen und Fingeryige gibt, find 52 Orignale 
cbbslbungen beigefdgt. 

@ine ergicbige Aeite bkeiGer Seiner Eryibtengen aus ben 
Sebiiden ont Pleyre Hellelebra biewed H, Rillinger in dem 
degen! und grictmadool antgrtatteten Dodtein: Mas weir 
Heimat” (Gmtigat, SB. Speman). Die muntere, ternige Laure, 
tie bier rerherriche, Get adie girmrit mit iene geiQeoubire 
Qusor, ber ger ge off an Me gomagim Paftivringe bed Seale 
tengred ebre bie Vertenfunzen ted Maesigetraneet erianert, Ine 
wruecdar umd frish quilt alles aud oer echten Beitestcit Wt Ger 
mile end der Eandigen Beobeheeng ciezd Iebflige, uregligen 
Poltatumt 

‘Bie cine fede beadaendoecte Urginuing ded betunnten , Meriden- 

frdé* sen Hermaee Aliers csipkeh AA bas Tee! , qwihten 
Gnd und Beier” roa Prony Poupe (OQoenducg, Sdudjcioe Def. 
behdeetluryi. Pevre ia win ganye Gerke On · nturget, ec liebi 
kine Heimat wie ben Spridwort nag der Steer die kine, er bee 
Fiegt Ae in GaGiea Bere and Whilteet Fe une Hee Morphge ln 

tater geleienften SeitXprijten. Jn feinest ween, fafjruden 
Suh Sei ce mun oes, was et abet fe wel, yuformmengrisht 
und citeed grictofier, bed midt owe bri ſcrren Laudsltuten, fowdera 
ee be eden Beadtang verticnt, wedge ſar Landet · und Bolter 
tande fid intereFicen, Tenn im groper aed ganyen ifi bre beeite 
Swabriten pwijgen Ered wad Dees dem Fublitum, ish tem 
qrbilteten, ned cing torre incognita, Und deek idl c& eu4 bier 
fille Gate pom ciner gany cigentimliden, balb beitern, bald 
forersidtige: lesbidabtliget Sdeehe, und ex wied wer cincer 
Balte brorhat, det aay iocmer txGnsarlebig iff. aber [rine 
Cigentmatelt im Sinen and Gebrindea fi) Gewahri bat sud 

in jeimer orméidiiget Brak snd Geſimthrea ned otek grogre 
GuSorunged Nbig A und jor Deuthtfand ovn Wistigh:it werdea 
foes. Ri dem ſellan Secieg cridoeuce wan Eriles Fitqes Winters 
aidgte” umb tat betannte Traurloiel , Die Here”; sen Emil 
Pitterdsheud , Bad der Seidraſchaſt“ ead . Gus dee Goevnere 
tagen": den Qermern Biimec’ Homie Sdlendecinge” in 
erent Hallage. G4 fab Write, been Wert Ling feAAcht, und 

Me Veiner Frpichiung webs bedtrjen, won Riebbeoer zu finden 
Mud .Beprtig”, lok Sutier vow Jelenh Srinkel a (Bere, 

Riderd Withelmil, cricrcren beeris in prerter, eeerechtire Maflage. 
4 ber weichen Pale vom Eprudporfic, die eB teberbergt, dacicat 
fiG cime Mace, eble DeSanigessng aus, glAh frei von Urbere 
Gringisteit mie aon dee Heatyitoge namentiod im cpigremnatijden 
Zl bo warwirgrad zu Jage treseiten Mecbifeukeit. Wer Penile 
dem Berfofes aids ane tichfier Grete tei, wo cx mat cmfter, 
brteutfemer Aabeiung fingt: 

a© oric’s dic eedlid, bratides Tok, gegeben, 
Den SOeq ber Felt — gor cohen Beit zu Ordre!” 

‘nd torr Figite nit ben Zarifinn aaG, det in ten viet Porson liegt 
-Shonbeit oecmtist, 
Riebe werttont.” 

Se bem JGeberttiogstnd”, tt Rathaviaa Refd olf om 
Medhrals uni Berealbed jicdacnonengefteks hel (Mil, Liphud & Titer), 
tridt chenfalls dir Berwhporte thre Robe, izbem jeder Tag tas 
Qeters mit einem Gitat au’ der Feder eses an tem betrelfenden 

) fottoatbgebel 

atulleterte Tabellen ys moaden ficten, mokl belannt und grissgt, 
denen ober, die anf dirirea Meters mech wide ein Bok Delrimigebed 
Edema gelurden Roden, warn ya empichics. Fat das Gonpteir, 
deh Boreen ond ten FAreibsih det FPamllignbsupid eeeplichit 
th in Ghulider Heike Pout Mefces .Matistetenter” (Sdymatr 

File Die Heifice aed Nhnger dec Tontevf jocgr 
cteeticite der ,Wilgrecing tectide Dufittelte” iSeelin, Masse 
& Bintow), ta defen Ketytalemder nigt war jem Jobreitag, | tinmal Bewitig prprigt bat 
jeritern auch jroer Dagetfiede cine beforitece Mabdeil cebPaet ER, 
und Yer dareben cine Uetechigt titer die mmPMeliiden Errignife 
tes abgelanfenet Qahres web eiaen umilafenbten wulitatilaen Adret ⸗ 

foknter fie Teutiglerd end die wodrtigbes: cedlisbijara Plage 
bicset ⸗ anteterſeiia ter vam algencimn XRichard Bogner Brrein 
beremSgegeteme .Senreether Talchentetentec” (Minds, Berd 

Spxlranm graug. um fia der cincm wedgeluditen Areiſe pow gee 
{Awadcolkn SeMeaurn mit Grieg que Geltung po deingen man 
fe alfe nidn fogrn, da Serſin dre Beesatifegen Mont ia allen 

iho fenderbagen Solelaieen ys meaty Beaatuuz widene. Wen 
bicte auc Gute! Freilich if der Begei® oon gut und fiteae 
fete fudicthe, wie fiQ an dem Drama Der Serheen” wirder 

Gin Teil ber Meititer hat e@ gebote 
© beſaadea iQ boremr gerade die ſegenrunten Reeephicn 

— em antercr Teil bet 6 getebelt, 2d cin Britier bet ct co 
hagatello behandelt. Unleeghor fet wae oo indetem wilt eines 

| butvertifine Talent gu time, welGed wellmellerse Seeche⸗ng vere 

Eamibi, tee naturgendh fim Hanptqrmdt auf Wagarrieea vers | 
legt und ellen Aahengern bee acuera Aichacug OQ unenthegcliG 

ye Wodes weih. — Hemet ſeht oeidke Bandtalevser wit ferbigm 
Usretererget i olitentiten (iefdqinad bat Due Buds unt Reni 
deuferri ton Anerr & Hicth in Mandes geranegegeder. 

— on ben tirfemptundener, griftraticn und formigonea 
Merichier tet Grofen oon Shad i@ foxben in Bee Tentiaes 
Heciogi-Knflakt, Siutizatt, die fedate, cecmmetcte Hullage evfhianee 

+ Bie Gorevsen cnt Mefe® Oebertjante portifAr Week tenadieh cine 
+ geherver jurist 

Tege geboreten Didierd broads iff. Die yecite Malte jeder | 
Stitt fue bant⸗ arcince nufzelcaungen effen geleven. 

Dea tens ys acheowaden Becfee dieſer Beetle ſin in W Reg 
monde@ Haustraurnbersietc: . Die feine Oogicia in Stute, Rove 
wis Aciley*, idufitiet we Qateser, Weagel aud Selectman 
(Seuttgact, Sab. Lug), cia in vierfafage Teohder mbannter Humor 
prince, Ho ey wit frisee munteres Laue Hinews will, bes 
weredt iQ fdor in der Wibmung: 

» Det Belen Heesfeas Hier aul Green 
(OR Ge'e aod nien, fo wicd F'b wrbrr!) 
Wey Meld Bad yo Nuh une Leber 

DHobsdtungsroll rrgchee — Gr." 
‘af perwandter Graablage deraht bad . Satay & Berle” 

so Beal Remy (Pismor, Vinfler Fide Dofbebfenblarg), 924 
yigita cine bem Mebadinis leicht fid cinpeigende Metopitabation 
Wt mecfeniGpee Staltpleleegetn besbiest, 

ear Errogie wie fhe be Gegerd find die jon aulgetatte 
tn (eeiviet: Beicimactemalbewsé yerkhicbeaer Hedken wen Blin 

Jidielde in Leipyig gees wiedtemmene Gafdente, Diele Whoms 
fod DOD ongelegt, Ge und Gheridgehd, elegant, und ridin 

FS bath aerteeFGde Mader fiidy ows, 
Teemendte QugmbdipGsihee it obermais wm etfide ga Gre 

Pitragen Vit bab beranmadhiende Geſchicaa bercidect trordee., Tic 
slnpertntectiq teee* oan Hetent von Sicgter, {fo find aud 
-Sar und Bietsereioes” gen WR. Meisner und Bie als Hitters 
oeedte cingcilitees Gxyitung TDer Witerpact* vee Ridord 
Both niGt etme der BerganjerSeit erctnammen, fardere fpiciece 
in ber Grgratract ua Gab go theret geanm Befem dee jutznd; 
‘ir Saifauung fo make ald modglid geeidt, care io cine po 
Sadthge Husiendercile ya terfabet, wie Pe tue den gany Aleinen 
eemiter om Blok if. Ten fer Mr leheren geeignetm Ton 
trefen ſcht qui die Bider: , Meats Germigs Gedhiti fir Meine 
Rinker’, mat wier beaten Bildern, ehmfatle ix: Vetleg tea Ftanrt 
Tresentt in Biecslau ecfGleren, und .@rafebl, Wierlel asd tee 
Richest” ton HW ban Elorsiagn (Xcivgqg, Unger Prterisnt, 
Ses in aereſea Jeineſamaa fede lott tTuficirs if. 

Tat an bee Sdyeselie ſteeude wrur Johr bat naterliq 
coh ‘eine Hievacifchen Becboten Ungt eadgeianht. Zu dea freund- 
Vater derive jahli -Doffsiewes Haushetaegilad ſae bes 

Jabe 1888" (Stutigort, Julius Hemaant, toed feine frbberen 
Jehrgtuge tri ten Mewdfeesen, bie cine oreliigeacbacte, Mor Ldere 
éelide Autzidaung teers Rasgoben in pratei® und cinlcactdend 

| din fierter Mlognet, 

Bildende Tine. 

— Gine Lendeg- Musheiang wirk bad madfle TanMiertige 
reigns Gerling jim Tee Weaker, von dem fecten in der 
Perlagsenflall fae Meat sid Wifeulsdelt (Manheri, cin Abum 
eititgenifiide Bilbeije” ccigerni, auf ted wie temnichl anher 
tiagegegen grbealen, Intel zerzen fab on Ort une Sole die 
Dovarteiten fer jeme Busfcheng 

+ fe taeem Gatice, ten fir Scbe, gebiren will. 

— Der Berliner Pildbance Erbmann Gute Gat jorben cine | 
atode vledzide Greppr voltade, die Reriérdin Glifateta oan 
@easdraberg, Atta Sete in ter Bibel urterretiewd. Ucipringid 
of@ Teil come Garoushs gets Berliner Yatheroerteal tyregesiz:, 

werde die Gravpe hiimB der Ditctirs ter 4 wmelgatecie tre 
fi etein fe wergedGerien Wabloke Wefieli und wird grgratdrtig 

in Brom gegofen. 
— Bet ver Preisberwerdung um dle Mdraham Wetter: 

Siijtong det cin begabarr SGiter Vrefeſſet Qannfiens, ver Teele 
torler Ghuard Bioupier, dee Peis psn HOO Start erhallen. 

— Ju Smferram wil cin Medyener Sanficeund cine 
deite Holbeinſche Warcana creeds taten. 

— Sri dem BWehibewerds yur SUMigen Rueleddang bee 
Guntetgavet ya Targig, cores Honamertalbaued in cele teutster 
Vreaifſe aer wurben Bee Dafeloories @, Haber und ber Hersieer 
H. Vreul pre eageren Aooterreny Gerangcyogen. Die Aufgabe was, | 
fhe Dea Sthungsisal yori Gawdgeredite gx iaSen, deeen cise’ 
die Bergeagraprit bor Ciferscesingen verberrlithen fete, wlhrend 
Pod exbere Bee ereigmitreiden mitiecaltectien Hase deralebea Danyizgs 

gu thtetheen mer, Waker fiegte eat feinen Getebrira: 1) Fine 
qug Od Autteretdens in bie Hefte Marienburg, &) Dent Benete 
thet L473 wit eriger Peute, berets Heapt@id tab beestide Hltore 
he Wemiivgt Githet, nech Eanyig pure. Wher an& dic Gar- 
teitic D. Brelſe ſeaden ledbatee Areetennetg b4 der Asatlicden 

Romnifion, Der Riviere exbiet Pater ben Aajtreg, die probe 
Halle des Hiethelene Retherks mi Gener avs dam alten 

Heoeshein vs Vemlider; Bert tertt sien ond oem Bilget Bern ⸗ 
ward, dem Shipter ver techhenten Doreibieen, auf best Denplay 
cin Deaknel gu erciGten, 

Tonhunk. 

— Tab nrtie C-mell-Zeie fir Biowsferte. Bicline um 
Pistsnel ven Brakes erpicle ex dem evftcn Bus|eeiges Aammet · 
tufitcbend ber Geatigorier Birtesiee Pewter, Giagrr and fae 
biduas teelt elmer porphgtithen Dardhitgrung mit feinem gediegenen 
wufifalil@en Gehalt une feines NeikM) Geapere Bors: cine gam 
bebdeutende Dictung. 

— Wball Peldler, der weprn fener beitencn Relerater 
betiebie tycifhe Xenae, betrat anf ſeinca Gettreifen awh die aig. 
fide Beant in Miedbabin oleder, on weer ec ver fines Gur 

: PoiQidtidleit wad lif mit Rowkexeny Fie Frage: 

> trogen. 

lowgt. es Derfeher iff tei der perebitten @efordtidat: in 
Mindes Vegatienbetsciée, We letter wied «6 ibs vider an 

Stage nod oe Beregung und Brirediveg fines Poontate ſpatet 
feb, G@aaAwelicn mag ce prob kin. dab er bie Feerriasjr oe 

baleen bat, etme toilihke Seſfuren Gavengeitegrs yw boten, Sein 
Trams Set cline wWifiere Hantdung: cia Fiſgermadaen wied gee 
titer: festigen Dangling prick, dar woh Aerie zehe, tert cin 

Heredgen eneight und neh mtebrecen Qobren deinehet, um Me 
Qugradgripiciin, Giner .Grefern”, Heisnytigers. Ge Gntet Fe 
ingethten yor Mlalerin eusgchifort wad als dic Battin cime Beate 
wirder, Orrin merBwdebigermeite Get ec in tee panyen Beit ironed 
Beentews wiht cin congigetimet geifricten’ Sat dem ix Cine 
Erepfindieget ned esflacea Aiod if cine Gnnige Ftau und cine 
lletemde Matsin grecrdre, die an die Teen Regcad ſcherze Hum 
nod teri amb wet Eeer @emabl in poddlimficr Ele lett. De 
atelin bic Deva des irdeatbaftiden Auenteteundes vilelih rah 
in bad mue Cid Gere Hesolidteit hincia. He win fie Beker, 
fle berm Grafen enterifxn, Lellerer ſatbſt Aegresin and glaubt 
is einer enitcinead perfangliden Situation, in der er bie Briten 
fiterreidt, Gens ay demſcora go fiedea. Fe ſorden ten Cine 

beingling, @9%¢ ober ont cine Atebeeg, morauf fd Refer yt 
deer inten Cntilafe verdeigh, die Getiebte gemeltiam in feinm 

Veſtt yn briegra. WS cx ccd Abents tei tee eclOcint, um fe 
jectgniitecn, craata ec ree the chee Suritineiteng; Me estides, oak 

fee verantest bes 
Ptgltdiiden Saemiemer, be der Murmbemegien Mast AA Bee Boge 
YeB tombe Gecees ge Gbetlicfere Dan Sete ibe in feidoen 
Hadher bisauttatren web tm Mompfe der Geneste veelglargee 

terrdea, 84 iB viel fibee bie comeatibe Sevtinentatitis tes 
Secmurls and Mer tod oeraltete Peobken geichenen worker, shez 
des Yobiitire hee biek Srid aufererdentuch jrcudig esectaent, 

weil eb mit fenriger Empintung aed in einer Sſrache zeſatieden 
toorbet, Me deu bidteri]@ peftheuetes aud tetrracileh frie ergogmen 
thet betintet, Giden in tee Wetitizung der Dandlung sub 
Doulelleism in ber Gherafieryidnurg fled je freilid seebanden 

— abrr es iff and tenrealifhes eben und ecgreifenbe Lrogit devin 
ytt Mulgerang geieage. Gin rehzxendes Saticieal sea Roi: 

WRamed Magen”, bat ned dieſren dadern Ledeespcome jcht gut 
tehagl. Das Sibdiden erwarb Gh dex cimmbtigen Beitell alles 
lodfcehim Suldeuce, oSlden e& an ſich aubeteutend wie cime Senex 
bighabe Mt. Bie Lictenutdigleit der Lause. die cd pewege bringt, 

dae cine Techter ier Murter wilt Beet she Felder peqrdactom: Freſtt 
periodt, tat jeden ſririſcara Didrrigrnd cradaa. Desiede gis ang 
ven ber ie Sallntecheater aegedeaen Bucicdle: Wintede, ciuct 

ultigen Parodie caf den victbelicton ,Difeae*. 
— Sea Dalfiqeengen newer Stückt on anderen Bigern 

fied viet un ceodieen, Deb Bergthter is Bier mohie tos 
italieatige brelatrige Echawipiel Pine alltighhe MeiGidie’ gro 
Pinieere Gafieti, bab des Pebliteme ieshelt interrifree und wieder 
tot ben Beifall arvertiej. Ded Siof Sehandelt mit weeitecbaters 

oie fell cia 
fQulbiges? Bid detraft mechen — Gine joeite Aeudenn, bir 
grobe retrentifge Cpee ven 9. Giely: . Ber wile Jager”, 
errang im Bevealchtwciges Softhrater cinen tard “hlagenten Srisle, 
ee Bet iN woh tem Peideerige: Sped tea Quliné Welf bee 
arbdritet mit debeniraden Veranderangen, Dice Oper if tein Weps- 
Drama it Wageecigea Ginne, ſcadten plwiat ore reciedifihen 
Herenten, vattod Orr Virelerss, bra Deubtreng cm. Sorpligleh 
getaten find nementilG bie Glee. AN lebosten Sifted ge: 

fangte Grover om Whndeaer Dehesxs O24 fiintnttige Edan- 
folet ven Hermann Lingg- , fie Beegeayer Btewle” yar ecfien 
Tocfielang. Tas Grid {pielt us Ende deb eecifrigithrigen Azieges 
am Dodvevice. Dee ſcamediſae Genttal Brangel, tee Bei Bregeny 
Acht, wil, unt iriace Aug wad Atolien leruchen zu fiemen, die 

vectige Alauſe Aittwen, Wacfija vow Yarkew, weide HO ier Asie 
tragt Wagering’ ale Berasitilerie poithen Fecatreich and Sdtecten 
tm Gayat Brongelé befintet, feds devielben yu teftimocn, bed 
xdenalle tobbcizgende Raremaonse niGt feimen Seber, dea fir 

Mored liebi ond gm erreeges boft, fontern tem Sauptmann 
eteubocg, iheem ke unbequem geworteren Viebheder, yu Eber 

Der jutge Woeangel aber, dex Werfioe Pebr wiht exe 
wibert, fondere die junge Hrifin Stontfort lidt, tie AO in dir 

| Bergraprs Aleske gehGStet bel, bet toned bie Teuppen und 

gigrnent on der Bomer Hofoper laage cia Gickling det Dublituesd © 
geolen. Deb lehiere emping ign mit ber qribwn Beilnahne 
and ipemdete ibts jetre Akers Blames und Mranye, 

Biihne. 

— Die Berliner Theeter Gaben tn biciem BWister mebe 
Mod aff — im freuderen Ynteen; dle frebleritie fied felien, Be | 

Terfier dilden dic Reeneiegrade Wicket Goi ten mem GSriden. 
Bas Ammigliae Shasipichers 901 fiG pon muem yu elect Thal 
aulgidwungen, liter es ee Decialtige® meee Dramas: . Ber 

Serfiern” pon Bear Srendfen, cinen Titer, deſſea telstiidee 
Mane Bhilipp Seat yu alenturg loulel, eafiibete ead Barn 
qaxehet Gefzig erjicttr, Bas Wadarctixoier daun ded ghide ven 
tinem lubigen, DIM wirtlan ved gelGiei gearBeiteira Sate aal von 
vauſs (reer oirure Aauftruund, Fin teller Ginfad*, fagen, 
wud im Hefreryibeotcr abt neh tomer Me oceqaligide Foe van 
jee! Ppranokn: Umet Meratei” idee Lottralt eas; des Beuthhe 
Theater yehct ven .Gabotio” und Feuft“, wad im Belieainaee 
theater Ub Ler grotedte Wlexet Chacefiritateiter Relic Shwctghefer 

Balballa und Neue Friedrich Wilhelm bara 
metteifern edema mit CGE in ter Berersung um Bir enh der 1 
Zrcunte cince fasgarisieyicn Ooerctonmak, und trejoon wei 

famet den Heldeaded. Rorfija ectrintt im Bedenſee. Wederger 
grit seh cine veGl absntewethte Gefdidte, tea Raupmans 
Fraltentorg derreffend Leiter cermag tee Acisit midt in ten dene 
Stad ven Pudlitum geſpendeten Beal raaaluea aeyatirenee, 
da fir Riarbrit bee Momychition und Shicte der Choratirrjcitimang 
permit. Gtenjowenig tome Ph eleed teiman wed vellen Erfolza 

bie Acaitat des HeftGeaierd pe Berea: . Die Hunfi im Danie”, 
SHowtziel in Hof ten oon br. Hermon Ochtſalger, ertreuee, 
cin eeflee Drametifiter Verſach, der alaa Gorderiod grglictt if, 
Tee Lerfafſer foGt derjetbun, wie geidhrliG der medernt 
RurWepect ree Prawn ax} tern Sebese der Walersi (he ihe Glut 
te ®anje eed in ber Fareilie werden dann — Bwkectem jee noch 
faxy dea dundetilabaigra Jubildume Grodbaung getter, mrtdce 
ott 23. Aerereber tot Rohimipre Doraxrghiute Frietic, cin geek 

ſelienes Greignid Sei eimers fo wickn Fottlicteiten audgefeties 
Daule, Die Qubeifeler exfolgte aiie Geflesoeetuer, Brodeg, tebers 
bon Sith unt ter Auffätzrazg ven Weyocis Enttigcimy aus 
beri Gers”, wilt welder Core bes Beater tor taneeet Jegore 

unter ben Muipigien bes fev Pinnigen Rurfiirben Ciceens tinys- 
load cxiffext mesben mer, » Bem Shluhe mdgen ned bri 
Gide qeaanet werdes, die feeben tom ibten BerinFern tollentet 
rorors find. Paul Hiyle bat cin mesed einattigks Traaefpic: 
oDie fororile WGI", qedideet, Lebmig Falda veriantte cin 
einettign®s Luftipet: .Frcagting om BWinter*, ax die Babee, wep 
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der frengtfilae Rareveni® Dictoriva Qoxcidreé decudene bie Norer 
politien ciaet aeutu Oper: 
narmigen Ghetriveseriet Teaucripiel bearbeitet HP. 

— Ratt Sontag hat als Gak bre Statigartee Holbiihue, 
auf treldrs bei Dicfere Melek untee antece each fein fufliger 
Cineticr .Feeucntmergipation” yer Auffudeum gelengic, daech die 
licherdrrbrdige Leidtigteit umd Rardatichtert fromed Spicls lebdajte 
Gefotge exyutt. 

— Ju ber ruffiiden Obet im Beteredurg ift cin newed 
Cyciiaed Drama vor dem beruteenen culfiigen Rereponiten Tidal 
fomsli aulgefGhrt werden, mow der Stef aud defen Traverizicl 
-Tiderodcile eter die Howkerin” enilehat if, Die Beuberia if 
cine Wirtin im einet Borfabt ben Wildra-Howgerod, welde ben 
Geruvecrus Prine Meviatew ia ihee Heke veri. Die Gee 
maffin 2e8 Bringer. zxide biroen Aenninis ecbolten, will fie derch 
igeee Sogn teten lefen, ader dieler laht Ph fd von den Reyer 
ber Janbderin Siredea und will mit ihe eriflichen, Dee Pringeifie 
ptliag! es jedoG, dee Hetendublecin ys dergiſten, med ter Gone 
perueer dtet jrimen Gebe, dee er tet Herdesie Set, Bok ex ihre 
feime Gellebie geraubt babe. Dad Iprilte Bromo iff rich on 
{ponrenten Giteationm, abet die epifedilgen Stentu Galen cin 
weenig den rolQen Gong ter Hanblung anuj. Qe der Wujit treten 
delender⸗ die Vigenſqaſten des aubgeridecten Rentropuntnten 
Ivepar, wmelde dem Romposifen jo viele Braendrrung eres 
haten, Die Dashellweg war cine Sefricdigente, und die Cpr 
dene (iQ cinet ginfigen Bufneges ge evfreuee 

Rultur und Wijfensdaft. 

— Gin eeuee Planet i® awl der Berliare Sterumerte 
enttedt wecten, Gr gebdrt yuc Geuppe goifgen Ward und Jupiter. 
Dicle Gatedung if auf drs Beclince Gierewarte Bie eatit Bere 
fetter Het wad dle wierte berjenigen, welche dem grgremictigen 
erfin Obkervator, Dr, Biltor Aucacc, eagrhices. 

— Die Erferidgang der bealigen Sdhuggrbicte wird iq 
nidt ext Aoretun SciGcdnlen, teehin pret Egyrditionn ye migen- 
la⸗ mace Sweten abgeantt morten find. Dennddf fol sah 
cine mit Reidseriticln awdgefieticte Orpedition nag vem Togo- 

oRinig Gear*, die wad dem ghicd: | 

qebiet abgeges, mele cad tere Lieutenant ven Franceis ume den | 
Dr, Delf, Cifyice Wes 1. [HKiden Ganitstdrorps, beſtedt. Bribe 
Herten gevlcten ya der vom Rénig dee Beigier cadgechfirsen Eze 
yetitien Wikwane yer Unierfadhung bed Aaſſe und abe [ig 
ald Bfritaforiter cinee Renen geeaGt, Die Bockeceitungen yur 
‘Abreife der Crpedition fied im vedem Gang, ihre Wfohrt nag 
‘Weflairife wacfte im ANGeye erjelgen. 

— Gegen Gabe Reormber haben in Gejenye die vee cine 
Achliclogen und cimem Angesiue geleitciee Nodgrebungen mag 
der Wxcibenten alten Stadt Sybarié tegouncn. 

— Jn Rem wurden lang aehe els cin Tegend Mati- 
quildteamadger ead Hardier aufgeheben. Die fawbere Beletiidait, 
die matitiich wer citen brifttotedrabes Braden deer teahfinnigen 
Gilde Siltet, Sat in dec Bia Tordinene cin forme Sided Vebscetotiam 

yet Oerfirllung flier Mitecifierce (Giatuciicn, Medaiden, Waage, 
Reudgier oc. tn Beony) Sekfjen. Die Alteriumtt“ reurten fodean 
dar die poblcri@en Agraten bee Gensffeafdalt vor den GBaflhdire, 
bet ten Staduterea, Denfmikern ic, filgrboien amd fanten bei 
term terchtiaca Prolitam, beferidec’ matGelld bel Dew Feccidea 
teifenten Whiag. Leider barf men Ge aum ber Dofinueg bine 

pcb, deb Dard Me Aelhebang cluce Mutiquinitenfabcit aug ber 
gauge {fe cetteglicde und fers anjysdoiemee GAwindel mit oe 

Mildtten Sitectdanera ka Hom lahengelegt fi. Wage jeder Rowa- 
ceifende aljo aud deat trautigrs Beifpaet fie Leder geten! 

Berr- und Sreweſen. 

Prolefier Mah in Prag it cb Tarviq wiederam ge 
lungen, Get@efle tm theem Fuge zu phetegraphiren, und yrer 
lieferien die nralicen Brrbeche febe itteerFante Gegedniffe, reil fie 
fi& aul Auzela aus Repetitgemetren mit conee Gejichewenbiptett bon 
time 500 Weer in der Solute begagen. Die Wider oePdsigen 
yanddyR De thearetilge Areahme, dab die Kegel im ikers Ftege dir 
Luft unmittelbar bee feb fo Pest qulemumenyeett, daß dick pleidfom 
tie eee yoetted Geidel wicten mug. Son Bedeutung if deeke Daher 
negreang inſehern, aſs fie esthiet, merum SGupwunten hiufy fo 
eadieQea, ald rObren fic vow Syeenggcidoten ter, Die Luft P 
eh, telde bie Berveikeng bee Gewede Herdcifdbrt. Tarrac faut 
ledenfalld bad Gercde ven bet Sertragiteidrig¢n Aswentung ben 
Sprenggrihofen feitens ber deatigen Teupom in sidis ysfaremen. 
Mubeidem iff bei den Wodiden Mulschen febr oeetliQ yu bee 

ebedhice, Reb die Mage! in ibrem Lauf durd bic Luft ebenje wictt 

nie cin janeliietereoed SHif. Jn den Sdublanal enifieten 
e⸗ili Cufreivdel, denta ded Rirdwafierd febr shri. Tos Phoss« 
ataptiren tom Geidefier finde! in geitlofenee Rumen aud yoar 
in Der Selfe flatt, dah die Ragel in don Asgreblid cictiveidy bee 
Icadict ich, we Ge toe dem Obetiin vordderitiegl. 

Die dentiche Wilitardienl-Beeaecangiawkall in Haw 
rroret bal unlétigk ibre Qeaderttaulendfte Poline amagefertigt. 

Sport, 

— Tie Madrenslation Englands ſeg. wie fle began, 
malt ciner qroben Ueberraſchung, intere Lord Gomrricts porepabriger 
be D Garten” im Waeacefier-Reommberhandicap von 1000 Sogo 
Ober BUOO Weeer tas Gebe Gewide vor B at. ES Pf, fiegeers 
wet Sorento”, ,Stourhrd® umd 17 anderen Pherden 20h 
Dante tng 

Sm eanjagr 887 gewonarn in Deutſchlaud bad 
nig preubiide Qexptgehed Meediy 154,510 Start (19,550 
Arcaen in Doxemart und 8890 Gulten in Ungers), Caytain Joe 
GEKSD, Ulcie GO,G72, Or*iiGldger 59,982, Jobeilen 50,045, 

Geel Feentes (Ungeral 48,200, Baron Opombprin 34,245, Seat 
O. Heréd ſcalst 20,023, Boren A. Rothiais iCeflernid! 

50,064 Wort i, Die beiden ecfolgccisfirn Picrde waren die 
Ceflecesh-Ungera Bulgar (47,500 Garth ead _)ffupan* 
(10,200 DBart!, dence deri Graditer sad fe teciter folgien, 

Bei ber poritigiqen Goljege in Ueblingen wurden 
eclegt 10 Diribe, 40 Sih Hotwild, 107 Sdanfler, 104 Stot 

Tammild aud 149 Seuen. Hieven fenton Bring Bethel rox 
Veeiten 19 Sif Rew, 25 SAevficr, 12 Stid Tammild 

Ueber Sand und Qleer. Deutſche Sluflrirfe Beitung. 

und 31 Germ. QBsing Qudewdg ven Sogern 1 Hirkh. 1t Shesiker, 
7 Sibt Dammild und 7 Sauen. Dex Herjog von Saflen-Hliee- 
barg laut am yorites Jopdinge ananfend) 2 Edauiler, 4 Strid 
Tamm, 15 Gave und Pring Friedrich Leepstd roa Preahea 
1 Aish, 8 Staa Motel, 18 Saevtke, 7 Std Tomer und 
18 Sexen, 

Gime originede Wetilite mar tegs ver ber Priifidenten: 
wot in Franterich vor cieem Sudeedee auf der Renbaha ven 
Rutewil angeldlogen. uf derielbra aoticten: Pfeeyeinet pari, 
Dern Fst, Bloqert 6-1, Govt Gornot 12:1, Sanifirr 10:4, 
Boulanger G6: 1 wc. Doe Umſette Ged diclerm neucfier Sport 
foden gany fabelhalee gemefen fein. 

— St. MPvanpreié, Geiht cin neues Welirennen ix 
Were von 40,000 Gulden, de8 in Budepek Lin BuguPerecting 
gut Entideibung fommes fol. Tabtlelbe Faget aber 1600 Weiter, 
R Pas derijedeige umd ditece Plecve aller Vander gedffnet und bat 
bri ten Stormalgermidice von 48/2 und H8"le Rilegramem Cricer 
gtrebisbrflisinengen, 

Sei drm jangle Aubern wee Der Beikeridele der 
Belt hlag ber Mabrolice Bead dee Resadier Honlan now aries 
Ramat hber 5200 Weer in 19 Miauten 5a%e Seteedee mit 
jee Qdagm. 

— Mn water dea Plerden git ed Celme Minder mehr. 
Die cejehelge Traberfiute Moriaine” trabie im Noveeibermecting 
yn Gen Tromiste die Weile in 2 WMimeten Z1'y Srtamden. 

Tie Meifter|dhalt vee Oefterreich tee Sdreimmen eber 
turje Difleny geteean are erfien Doge ted Biener Deymbermeciings 
Dr. van der Steak oor bow Hecficiter und Seek anderen 

— Unter Mitwictung der Hadjahevereine Meridcuge nod 
Strofourg, fomie Yt Wannbeimer Weifiers ter Munfifabren, 
Oifar Berger, Gilet der Shatigarier Redfaheeceercia jtagh cin 
Galaradfabricft ab, ted ſche glinyend verviel, 

— Mik Calley tH cine amerifaniidhe Rumfifchiiqin, die 
fii 204 ibren fenfelioneiien Erſelgra in Gngiand nue eed in 
Berlin ſeden tie& umd bei einet Gentervortelung anf der Reine 

| fobe gu Qeflen® Dard) ibre Gehhettidtel: gras Auftehen ercegic. 
Hundeausfeinngen fivten in Berlin and Hamburg 

ire Mosot Wat 1885 fats 
Ter Wildebiquh Hahmend ergab ixt Ueglen Jagbiahee 

(bis 1, Fetemdet) 1844 Stht Goel-, 1520 Dammild, 10,187 
Rete, 565 Sanen, 193,969 Hej, 19,09) Raningee — S67 

Murry, 4060 Bete und 406 Hakelbaoeer, 26,660 Fpalanm, 
421,891 AebGlgnes, 6521 Maden, 4116 Baleichacpien, 1527 

Secaffacn, Las Wildginir, 19,624 Wilbnien, An SHidliden 
wurden 15,000 Dacte wer geget 50,000 Seid Pproermlle ecirgt 

Grflorten. 

Leopold ven Yer Okra, Vandrat a. D., Misglicd dex 
——— Feettion des preubihten dgeeednetenbaujes in Der 
Renflifttyit, om 20. Reoraibes, auf Beige ta Peonmern 

— RMeihigeridescat Aerg. Weg. Halimenn, früher Abe 

qrordncier yume deutſchen Revdalog fir den yoeiten olemdurgijoea 
Slehltccié, am 21. Horember, tm Leipzig. 

— Dep Lameence, dec atieke Offulet bee chermalign 
eAiudijgea Cempognic, 97 Jeber alt, an 25. Reverber, in London 
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Wallen Sie nicht mehr huſten? 
fo lain Sie laugſam ein Pectoral (Hustenstiller) von Apotheker Dr. BR. Boek im Munde jergeben, 

Nach Ausſprüchen der daju berujeniten Perjonen 

Das beste Hustenmittel. -9pg 
Die Shadhtel, GO Stid enthaltend, fojtet 1 Warf im den Apothefen. 
pe Bock’'s Pectoral mildert den Huſtenreiz fofort. 
wae «=Bock’s Pectoral (oft den Schleim raf, 
ws Bock’s Pectoral ift absolut unſchädlich. 

Lie wirflamecren Geflandtetle von @ Pflanzen, jeer Malxextrakt om tod Sale ,,Salmiak** werden ju 
eonet Derſtelang verwandt 

Rur der Berbrand bon hunderttausenden cen Schachteln macht es mößlich, Yoh dee Pres nur 1 Darl betrigt. 
Wer iw Sujten, Sanzpien oder Ratarrh geteigt (@, uehme Dr. B. Book's Pectoral Huftentiller/ aus Borfidi! 
Wer ism phe arpa DHafien, leihtem Matarrh Sat, der belreie ſich reid dave wit Dr. R. Book's Pectoral (Hajtciftiler)! 
Wer abet an eiatt ernfieren Qumaenalfeltion leevet, ber thuc, wad ifm fein Acgt ancmpfiehlt 

Die mesnihe Willenidelt orrorkact mit Votliebe die —— ant weſchen Dr. R. Book: jrin Peereral jufiamm 
Vertauf in ten Wyotheten bewcift, ree alti & bic Sulssemesicqueg gelungen end ter Geigmad des Publifume getrefier worden 

Des Erfolges gewiss!! Gert Apethetec Dr. Bock in Berlin, 23 Friedridjir., fat tauiente von Prosen Sines terrdfeien Husenmittels ,Kectoral* finn 
fibrracben ys lake —58 d m, det danech bet ther verlangt, & Stadt Pecteral grat ag un fn fenden 
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Grafin Ada Rralens Feniter. 
Cine Solveflergefihidjte 

vet 

Rufas Raralis. 

Are Acau verbebalies.) 

I. 

n der Abend vor dem Reulahtefeſt. Bow 
den Türmen der Stadt finden die Uhren dic 
fecSte Stunde, und gu gleichet Seit fangen 

bie großen und kleinen GHoden gu läuten an. Das 

| gu erivartembe neue Jahr verfpridjt ein ruhlges und 
| friedlidhes gu werden, dene feine Dhutter, die Heit, ift 

fill und fein efter Atemgug milde wie Frihlingswehen, 
Grafix Ada Kralen lehnt in dem geöffneten 

Fenſter ihres Melnen Salons und laujſcht ben Glockeu⸗ 
tlängen. Sie künden thr ein nenes Jahr in dop⸗ 
beller Beziehung, bem Grifin Aba ijt fn dex 
Sylvefternadht geboren. 

She Auge ridvet ſich anf cit Mellerfenfter bes 
fegeniiberlicgenden grofen Gebdudes, aus dem cin 
Heller Lichtſchein anf die Straße fallt. 

Grafix Aba lenut dieſen Schein feit lange. Cr 
geht von der Flamme hinter ber Glabkugel eines 

| jungen Schuhmachers aus und unterbricht allabeub⸗ 
lich wabrend ter Wintermonate die Dumlelheit der 
vor den Thoren ber Stadt fid) unnelitelbar in ben 
Part hineingiehenden Strahe. Dard das eine, 
NMaxgepugte Fenſter, dem ex entitedmt, fleht man 
deutlich in die Stube des Haudwerkers Hincin. 

Mud diele Stube leunt Grdfin Aba feit lauge. 
Ter Sdhein der Glastugel geigt ihe immer die⸗ 

ſelben rauchgeſchwärzien Wande, ben Ulaſarbenen 
Stadelofen, in ber Gde das beſte Möbel, dad alt- 
modiſche DHimmelbett, den Werktiſch am Fenfter und 
endlich ein junges und — bis vor nicht gar ju langet 
Feit — and cin alteS Haupt. 

Beiud bei der Grofmutter, Gemilde oon Profeſſor Francesco Dimea. 

1888 (Sb. 59), 

ae 
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madjer; bad alte exqraute, welches fich iiber bie Bibel 
neigte und las, ijt wohl das feiner Wutter geweſen. 

Am erften Abend, be Grafin Wha nad ben 
Veuſionsjahren im Baterhaufe zubrachte — es ijt 
bret Jahte ber, und fie war damals dreizehm Jahre 
alt — ſiand fle einſam in ihrem Sinemer am Fenfter, 
dachte ihrer friih verftorbenen Mutter und febnte fich 
noc dem Gefpielet gure. Ta gon der helle Licht 
ſchein ihre Mugen auf fid) und wanbie ihre Gee 
danfen freundlich ber Gegenwart gu, und Aba fiilte 
fid) wenlger einfam. Bu allen Stunden bed Tages 
fanb fie bent jungen Ganbwerker und ſeine Matter 
rũſtig ſchafſend, Helter und gufrieben. Ihre Lebrec 
und Gouvernanten lieben ihr am Tage wiht viel 
Heit, die Schuhachersleute gu beobadten; aber fic 
fab aud) am liebſten abendd hiniiber, wenn ber 
Schein der Glaskugel alles mit janftem Licht verflarte. 

Heute vor cinem Jahre hat fie bas graue Haupt 
ber alten Frau nicht mehr geſehen. Die Gardinen 
des groſſen Himmelbetts waren jdon wochenlaug 
vorhet felt zigezogen, ber junge Schuhmacher ſah 
betummert aud und pfiff nicht meht bei ſeiner Arbeit. 
Ada wußte, daß die We krank lag. Rady dem 
Chriſtfeſt wurde ein ſchwarzer Sarg die enge Kellet⸗ 
treppe hinabgetragen, with Abends ſah die junge 
Grafin die alte Frau gum [egtemmale. Sie lag im 
Sarq und fdlummerte ber Gwwigfeit entgegen. 
Wirifin Wha weinte, ald man ant folgenden Tage 
ben Sarg hinaustrug. 

Heute lãchelt fle an ihrern Fenfter, denn Heute 
felect man ba drũben ein Heft; der verwaiſte Schuh⸗ 
moder fuhrt eine junge Frau heim. Es ift cine 
ibid tlelue Grau mit Helle Wondhaar und 
friſchein Geſichtchen. Tie Stube ſieht ſeſtlich aus. 
Etune Tannengweigtein ſind aber bie blankgeſcheuer ⸗ 
ten Dielen geſtreut, und ber Werktiſch hat eine Guir⸗ 
lande belommen. 

Die junge Fran iſt wohl arm, ihre ganze Muse 
ftener ſcheint in elem Ranarieuvogel gu bejteben. 
Das Minkende Meſſingbauer fteht anf dent brelten 
Fenſterbreit und bie belden Leute ftehen Hand in 
Hand davor. Ler Sdyubmadher ſpricht, und die junge 
fran lãchelt. Grafin Ada blickt neuglerig hinüber, 
aber man zieht drüben den kleinen Vorhang vor bie 
Scheiben; bunfel und dde liegt bas große Haws vom 
Steller bis zum Dac, und Ada ſchlicſit das Fenfter. 

Il. 

Grifit Mba Kralen fetert ihrem fleberrehnten 
Meburtstag; es finbet ihr ga Ehten am Abend oieſes 
Tages eit grofer Bal bet bem Grafer Sango, 
einem Freunde ihres Baters, jtait. 

Mod aber fteht Aba an dem offenen Fenſter 
{hres Siummers in dem grofen, prächtigen Vaterhauſe 
nor ber Stadt und hott die Gleden, weldie das 
Sterhen bes alten Jahres beplelien, Gs ift eine 
rauhe, falte Luft voll fenditer Nebel. Ada bat 
eines warmen Shawl ſther ihe filberhurdwirttes 
Flottleid geworfen und fdpmicgt ſich feft in die 
Fenfterkiffer, 

Das gange vergangene Jahr haben die Schuh: 
machetsleute dex jungen Grifir Stoff zu alletlei 
Beobachtungen gegeben. Anfangs gab es nur Glück 
und Heiterkelt in ber Meinen Wohnung. Ler Schuh⸗ 
macher arbeltete rũſtig und phiff, bie junge Frau 
awithherte mit item Bogel um bie Wette. Zum 
Winter aber wurde es ftill und traurig drüben, 
denn ber Wann erfranfic, Girdfin Ada hatte Ge— 
fegenbeit, bie Gedulb, Arbeitsteayt und Sorafatt ber 
armen Frau femmen zu letnen. 

Dleſe junge Frau," ſagte fle ſich, „iſt eine 
wũrdige Rachfolgerin ber alten Mutter, ich twerbe 
iht meine Sympathie bewahren.* 

Dee Schuſtet fag viele Wochen, danu zeigte et 
ſich wieder bleich und mude anf ſeinen Schemel am 
Werttitd); et war gentſen, und doch weinte die funge 
tau fort wid fort, Grdtin Ada mochte das nicht 
ſehen, fie verließ ihren Play am Fenfler, aber gu: | 
rũdtehrend gewahrte fie immer wieder badielbe trau⸗ 
rige Bild; heute morgen uoch. am leyten Tage ded | 
Sabres, hatte es fie befiimmert. 

Sie hatte ihre Meine frongdfifche Jungfer gee 
tufen und fie hinübergeſandt. 

WBlelleicht,“ jogte fie babel, ,fann id) Den armen 
Leatten helfer.* 

| Die niedliche Madelon etjah einen Momtut, wo 
ber Schufter auswaͤrts war, und fdhlilpfie bie seller: 
treppe hinab gu der einſamen Frau. 

Grafin Aba toartete hinter dex Gardine wit Une 
geduld das Ende dieſes Beinded ab, 

Nach Berlauf eines Biertelitunde etſchlen die 
Miadelon wieder. 

eDie armen Leute," fagte fie, find während 
her Mrantheit bes Wannes in Mot geratew, und nun 
fawn bie Frau bad Kinderjeng nidt beſchaffen, deſſen 
fie bald beditefen wlid.“ 

oRidts weiter?” lächelte die junge Gräſin. 
Und vor dem Diner fuhr fie tu bie Stadt. Lange 
wihlie und fudhte fie in ben grofen Wäſchemaggzinen, 
lichelmd und etwartungsvoll febrie fle aurild. 

Madelon hat fie jum Ball gefdmiidt, und nun 
lehnt fie im Fenſter und harrt geſpannt anf trgend 
ein Greignis in dee Ktellerwohnung. 

Die junge Frau figt wie fonft am Tif und 
wiht der Mann hämmert auf einem Wofog herum. 

\ 

Endlich gleitet etwas durch den Lichtſchein det Glas- 
fugel, und gleich darauf ſteht die Frau auf und 
difnet die Thüte. Grifin Aba ſchlägt das Herz, 
fie wendet fid) mind ſchraubt bie Flamme ihrer Aupel 
niedtiger. 
wohnung iſt ein dritter gelommen, es tft ein Lauf⸗ 
burſche, der ein groies Paket bringt und etwas bag 

Sa den beiden Menſchen in der ſteller⸗ 

Ich glaube, ich fenne es beſſer als Sie!“ 
Es entſteht cine etwas ſchwüle Pauſe. 
we denfen Sie, Adar“ fragt endlich Graf 

lf. 
An bie Schuhmacherfamille — und Sie?” 
wh bodjte an das, was ich fagte, Mba, ater 

id) werbe mid) Gemihen, bas nachſtemal an cine 
Friſeurfamilie zu denen.” 

Es iſt (pat, als Ada vont Balle heimlehtt, fic 
tritt ned) einmal an das Fenſter ihtes Salone; co 
it bunfel draußen, und drinnen bei den gliilichen 
Meuten ijt es gleichfalls dunfel. Cine grenzenleſe. 
ile geweſene Schnſucht überfällt fie, fie bredtet dic 
Arme aus, wonach? Was ijt ie? Aum erftenmal 
in ber Sylbeſternacht ſieht fie nicht borwärts in bic 
Sutunft; ihr Leben hat eine Vergangenheit feit heute 
abend, fie fieht guriid, ihe Herz flopft hefilg, und 
bennod . . - 

Nein,“ fagt fic, .mein, id) Liebe ihn micht!* 
Wann wird fle ihr Her; veritehen? 

Ul. 

Solvefter iſt's. Seit vielen Jahren erinnert ſich 
niemaud, einen fo utilden und ſchönen Wintertag 

fagt, weds Ada auswendig weif. Die Schuſtersfrau 
weiſt ie ab, aber der Junge wirft bas Paket auf 
den Tiſch umd läuft hinaus. Mun fteht auch der 
Mann auf, und fle offen das Gebrade, Tie 
Frau fdplaigt bie Hände über bem Kopf zuſammen. 
Da tft fa alles — alles, wad fle nur ltgeud ge 
wũnſcht, tiue ganze kleine Ausſteuer; mun werden 
die Jadchen, die Miigden, bie Strampfden cine 
unt das audere hervorgeholt und bewundert. Ada 
hot es ſich nicht träumen laſſen, daß ber Jubel cit 
fo allgemeiner werden würde. Der Vogel zwitſchert 
der Mann jdiiittelt den Kopf, die alte Glaskugel 
ſchautelt vor Freuden. dle jumge Frau erfldet allen 
Deeien den Gebtauch ber Sachen. 

Wha feiliehe leiſe bas Fenfter, Hilt ben Shawl 
fefter um ihre Schulterm und fährt gum Ball. 

Es ift cin glingenber Solvefterbal, und bie 
Schönſte auf diefem ſchönen Feſt ift Aba ſtralen, fie 
tangt mit dem jungen Grafen Ranzo ben Cotillon. 
Eile fennt den Graſen Abelf feit ther Mindheit, fie 
haben zuſammen gefpielt und gelernt, immer ift er 
the Mavolier und Beſchürer gewefen, Aba lledte , 
es, fid) von ihm protegiren zu laſſen, ald fie cin | 
Stind war; jett iſt es the unbequens geworden. Graf 
Adolf Mango ijt ein etwas ernfter junget Maun, 
ber in feiner ruhigen, vornchmen Sidjerheit vielen 
impoutct, ble iter, weijer und erfahrenet find als 
Mba. Aber Ada ift entſchloſſen, ihm nicht qu be 
vounbdern; fie meif jehy wohl, dah Me alten Grafen 
Manzo und Kralen die Uebereinfunft getroffen haben, 
ihre Hinder mit elnanber gu vermühlen; fle iſt eine 
viel gu verjtindige Mriftofratin, wm dieſen Familien— 
beſchluß gu bernangeln; fie weiß midtd, was dieſet 
Verbindung hinbernd im Wege ftehen Miunte, und 
denned gudt thr Herz zuſammen, wenn fie daran 
denft, und heimlidy feufgt fie: ,Blenn es mur wide 
Adolf Ranzo wire!’ Whas Herz lehnt ſich gegen 
ble Perfor bes Grafen Woolf aut, weil man die 
Wahl vorwegnahm, bie es ſelbſt getroffen. 

Sle ſelern Heute Ihren fiebengehnien Gebutte⸗ 
| tog, Mba fragt Graf Mango in einer Tanzpauſe. 

» So ifs,” antwortet Ada. 
„Und id) bin vierundzwanzig Sabre alt, Mba,” 

fährt Grof Rango fort. 
Ich wei das.“ 
Sie wiſſen auch von tem Plan unſetet Biter; 

es durſte an ber Beit ſein, ihn gu verwirflichen, 
und da id) Gie liche, Wa...” 

a Rody immer?" fragt Wha. 
Rod) immer, Unb wean id vlerunddyelfig 

Jahre alt fein werde ober vierundvierzig ober vier⸗ 
undjiinfgig ... id werde Sle immet lieben, Wha. 
BWollen Sic mid allo nicht erhdten . . .” 

a Rein, denn ich liebe Sle ulcht, Wholf, und 
tenn ich ſiebenundzwanzig umd fiebenunddreiglg 
bre alt fein werde, ich werde fie niemals lieben!’ 

Sie het diefe Worte taſch hervorgeſtoßen; fe 
war heißz und erregt, als fie fptod, umd wird jett 
vliglids bleich und friert mitten im Ballſaal. 

Mbolf Mango lãchelt ſchwermütig. 

erlebt zu haben. @rafin Wha hort ſelt Aeben Jahren 
june erftemmale wieder be Sylbeſterglocken in ihrer 
Heimat; fie finden ihten vierundywansighten Ge— 
burtstag. Die Grafin ſeufzt und lãchelt gleich darauf, 
als ein matter Schein vou ber Strabe fie blendet. 
Die Schuhmacherfamilie! 

Sie hat ihrer oft gedacht, in jedem Erdteil, den 
fie bereijte, in mancher Stadt, die fle fenwen Cerite; 
benn Wha iſt trem und vergift bie Menſchen nich, 
deren Leiden und Freuden ihe einſt Jutereſſe ab⸗ 
gewonnen. Jeden Solvejter haben dieſe einfachen 
Lente Gräſin Adas Gedauken der Heimat zugeführt, 
nur heute Gat fie fie faſt vergeſſen; doch Die Bios: 
fugel Got aud) Geute ned) ihren alten Sauber. 

Grafin Ada flingelt ihrem Diewer, 
Wer wohnt ba drüben in ber Rellertoohnang f° 
Der Sdubmader Sieg, gnädiges Fräulein! 
Derſelbe, der vor unſerer Reiſe dort ge: 

wohnt hat %* 
ata Wohl, guibiges Fraulein!* 
„Haben bie Lente sinter?” 
Nut eins, das Schuſtermariecchen !* 
Wie alt?” 
Sieben Jahre ungefähr, gnädiges Fräulein! “ 
Sie iſt es — es iſt gut, Anten.“ 
Der Diener geht, Gräfin Ada öffnet das Fenfter 

vind lehnt Aid hinaus. 
Gs ift alfo cin Wibden, und fle hat es ſich 

immer als einen blondlörfigen Buben gedadit. Das 
Simmer drüben ijt unberändert. nur auf bem Tiſch 
neben bem Handwerkszeng fieht eine Tintenflaide, 
und ein pace Sdyulbiicher Lege daneben, Das 
Matiechen geht alſo fon zur Schule. 

Die Mtutter hantirt emfiq umber, fie ift allein. 
Mus der zierlichen fleinen Frau iſt eine behäbigt 
Alein hurgerin geworden. Da Hebt fie einen einen 
Ghrifthaum von ber Erde auf ben Tijd, Aba ers 
innert fic, daß aud) thve Dlutter, ba fie noch lebte, 
den Ghrijtbaum gum Shyſveſterabend aufzuheben 
pAlegte, und ba fte —- ble fleime Ada — am bietem 
Lage gum zweiteumale flaunend amb eutzilekt unter 
feinem Sdatten geſtanden bat. 

Die Schuhenacherin ftellt noc) cinen Teller mit 
Aüſſen anf den Tiſch umd verlaft bes Simmer. 
Terweil fommt ber Schuſter nach Hale, das 
Todyerchen an der Hand führend. Der Mann ftelgt 
in die Wohnung hinab, dos sind bleibt vor ber Thiire. 

Marlechen wartet. Gräfin Ada wartet aud), 
aber mur fo lange, bis fle den Schuhmacher in die 
Stube treten ſieht. 

» Miariechen!* tdnt es dann leife über die Strafie. 
Mariechen!* 

Tas Rind hordt, aber dieſe feine und liebliche 
Stimme ift nidt dle tee Mutter. 

» Mariedjen, tomm ber! 
Die Meine trippelt über bie Strake, durch den 

ſchmalen Garten, der das Hotel Kralen Hon dicier 
ſcheidet, und fragt unter bem Fenſter der Grafin: 

Was foll id) her ?* 
Mariechen, bift Du dad Mind bed Shuhmaders?” 
otal" 

were | —— 
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cout Du eine Schürze vor? 
La. fact Mariechen verwundert, twidelt die 

am bem Tuch, das Kopf und Schultetn 
quan ve Site ſchutzt, und breitet ihr Schurzchen 
gen Jeigen aus. 

Zo Wid gut, bleibe fo ftehen.” 
Die Grdjin ititt vom Fenſter zutück und ergreift 

dae Scale mit Süßigleiten. 
Trifft es?“ fragt fie hinab, und ein Regen 

troblidumedfenber, lieblicher Dinge fat in die Dereite 
athaitene Schütze. 

Dore, Markeden, Du wirſt mitunter Gieher 
fommen, weun id} Did) ſchön bitte — nicht wahr? 
Und Du mnht mir dog Deinen Helligen Chrift 
seigen!* 

la," font glückſelig bad Mariechen. 
Die Shale tft leer, Marlechens Schutze voll, 
Martiechen!“ tint die Stimme der Schuh— 

mnedjertn. 
fineb und flappert auf ben Nüſſen in der Schürze. 

Dad it für Deine Sparbüchſe; qute Nadt, 
titles Stind!* 

Ind Martiechen cilt jubelnd mit ihren Schäten 
Daron. 

Die Grafin Kralen fiebt ihr nachdenklich nad. 
Man fagt von iGe, fie rire nod erflufiver, nod 
flolyer geworden im diefem fieben Jahren ifrer Mb: 
veſenheit; mun, die Schuhmachersleute find and) 
qfluiip getworben, fie haben einen neuen dunklen 
Borhang vor ihe Mellerfenfter gezogen, Gratin Wa 
fiegt nichts mehrt. 

Aber in demielben Mugenblid, mo dad Licht 
amitet verdunkeln wird, entzündet ſich cin amberes, | 
cim pant Stodwerfe hiher; es entitrimt feiner Glas · 
fogel und felmem Chriſtbaum, es oebt pon einer 
cinfodent Hingelampe aus, Das Hiner, in dem 
fe fid) befindet, liegt im zweiten Stod ded großen 
Harſes, und man fan wur den obern Tell desſelben 
aberichert, Merkwürdige Dinge hangen da an ben | 
Bisten, hunte Stoffe bebeden hohe Gerüſte, auf 
einem derſelben ſcheint fid) cine groke berhdngte 
Tafel gu beſinden. 

Mittlerweile iit ber Mond heraufaefommen und 
bet cit blendeudes Licht fiber die weiße Faſſade bes 
arvpen Haufes gelegt, es tft eine verloctende Winter: 
mide, und drüben wird ein Fenfler geöffnet. Gin 
Vann lehnt ſich hinaus, er ſummt eine leiſe Weiſe, 
10% beſcheint der Mond fein ſchönes junges Geſicht. 

Grãſin Ada tit in tlefem Schauen. 
wDieler Mann ift ſehr ſchön,“ fogt fle ſich, 

sicher ſchön; fein Mutlig tt ebel gefornst, das Lange 
onde Haar fallt iiber feime Schultern, fein ftarfer 
Bart fteht ihm vortrefflidh, feime Sande haben eine 
ante Form und {deinen wohl gepilegt au fein, man 
Feit, Ddafs fie felne ſchwete Arbeit zu verrichten 
feben; wer ijt nur diejer ſchöne Bana, der aujjere 
Selb dex Stadt in bem grohen, dden Hauſe wohnt?* 

Grifin Aba hort Schritte Hinter fid, fle tritt in 
ded Ammer zurüd. 

eth babe angellopft, ba aber nemand mid zum 
Hntritt aufgefortert, glaubte id) das Himmer leer; 
ih bitte om Verzelhung, Aba.” 

(5 ijt Graf Adolf Rango, ber geiproden hat, | 
riemals wiltbe fie ben tiefen, ſympathiſchen Ton 
ſeinet Stimme verfernen; ifr Hetz ſchlägt heftig, 
wid ſie ſteut ſich, dah das Simmer dunkel iſt und 
bet Graf iht Grriten nicht wahrnehren fan, 

oth habe nicht podyen biren," ſagt fie und | 
lehnt leiſe das Fenfter an, jst fich in einen Fare 
tenil fallen und weiſt mit ber Hand mad) einem 
jiveiten. . 

oJ habe Ihten Vater begriifet und fomme nun, | 
Sie qu begriifien, Mda; Sie find lange fortgeweſen.* 

pa, id) danke; giehen Sie, bitte, die Glecke 
Wolf, taf moan Licht bringe.“ 

Als das Simmer erhelle ift, ſteht ber Grof auf 
und tritt neben ihren Seſſel. 

Haben Sie Ihren Sin gedndert, Ada?“ fragt | 
et letie. 

Aba Hirt, bak feime Summe jittert. 
Nein, fie hat ihren Siam niche geändert; immer | 

Noh empfindet fle die ungeftillie Sehnſucht, die fie 
heat vor ſieben Sabren an dieſer Stelle empfunden 
fat, aber immert noch windet fic) ihe Herz unter 
dem Smang und fragt ungeduldlg: Barun gerade 
Hdolf Mango?“ 

Sie antwortet nicht. 

Da fallt noch etwas golbig Blinlendes 

Aeber Sand und Weer. Deulſche Mluflricfe Zeitung. 

Sie find nod) ſchönet geworden in diefen ſieben 
Jahren, Mba, und ich fühle, bah ih Sie nod heute 
liebe wie ebedem. Wie foll ih Ihr Schweigen 

gegeben, beichwore ich Sie — was habe id gu hoffe?” 
| Graf Rauzo hot fein Glück verfpielt, ex hat den 
tounden Bunk ihres Herzens getroffen, in dem 

Augenblick, wo ihte Seele ſich dfinen wollte, zuct 
| fie anfommen wie eine Mimoſe, wenn fle berũhrt 
wird, Mba erſtidt bie Stimme der Liebe in ihrem 
Herzen, fle lod. 

Sie wendet ſich gegen das Fenſter. 
Ihre Siandhaftigkelt tft ebenſo bewundernswert 

wie langweilig, Adolf,* fagt fie; „Sie wiſſen, daß 
ich Sie nicht lichen kanu — heute weniger denn 
je.” ſetzt fie hinzu und difnet das loſe augelegte 
Fenſtet. Graf Adolfs Blid fällt anf bas erleuchtete 

Wann weit vorgebeugi Adolf und Ada beobachtet. 
Gr zleht ſich etwas haſtig zurück, auch Ada triit 
vont Fenſter zuruck, fie ijt vertwirrt, und Graf Rauzo 
bemerlt et, 

„Iſt bod nicht cin finer Wann ba drübeuf“ 
fragt fie ſchnell, und meil fle ihre Berlegenbeit gu 
verbergen bemüht ift, flingt ifr Ton etwas leicht 
hingeworfen. 

Der Donn ba driiben hat einen Apollofopf; 
Graf Adolf findet ihm felbft ſchön, das Gegenteil 
witre unmẽglich; mur verlebt es thu, dle Thatſache 
in dieſem Augenblick vow ber Gräfin Kralen beftatigt 
qu Boren, Gr fennt diefen ſchönen Dann übrigens, 
es ift ein junger Stinftler, ber feit eimiger Heit die 

denier, Ada? Ich foun diefe Ungewißheit nicht 
ertragen — bei dem Worte, bas ſich unſere Water | 
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helten getrieben, welche die voruehme Welt nicht lennt. 
— Mit sled and der Vorhaug an dem Meinen 
Fenſter zugezogen, und mit einem letzten Blick nimmt 
Graͤfin Ada Abſchied von ihren Freunden, 

Su dieſenn Augenblick tritt ber Dialer oben aon 
fein Fenſter und lehnt fich welt hinaus; aber Ada 
ift im Duulkeln, er fieht fie micht. 

Bum legtenmale fteht fie hier, ein Gefühl der 
Rerlaifenbelt Aberfallt fle; effig weht der Wind in 
bad Antlitz der Grdfin; anf der Strafe ift es ſtill. 

Da gebt das febte Gabr an ihren Geiſt voriiber. 
(8 war cine ereignisreiche Seit fiir Ada, diejes Jahr, 
welded ber Sylvefterabend, ihr fiinfundywangighter 
Geburttiag und ihr Hodhyeitting, abſchließen. Deuilich 
evinmert fie ſich jedes Tages mit feinen Gorgen und 
Hoffnungen. 

Da iſt Me Dammerftunde bed letten Neujahra- 
, taged; unter ihrem Fenſtet ſteht bas Mariechen. 

Bimmer drüben, aus dem cin auffallend ſchöner 

| hiefige Alademie beſucht, ein flotter Geſelle; er ſoll 
tafentirt felt, aber ohue Musdaner. Graf Adolf 
vermutet einen Stiinjtler, bem bei qrofier Liebens 
wiirbdigteit die Folle ber Soltiedt fehlt, amd eclaube | 
fig, an der Sufunft desſelben gu zweifeln. 

„Nicht alle Maler find Meiſter,“ fagt ex aus: 
tocidjend auf Abas Frage. 

» Bie fommen Sie feet auf Walter?" fragt fie 
eiwas ungedulblg, 

Wie kamen Sie heute vor ſieben Jahren auf 
Schuhmachet?“ verlest Graf Mango glelchfalls etwas 
empſtudlich. 

MNein, feline Rebauche, Ada — laſſen Sie bas! 
Laſſen Sie mid) nod einmal gu Ihnen ſptechen; 
Ada, Sle find feet vlerundzwanzig Jahre alt — 
exwaden Sie endlich gum Leben, geben Sie dieſen 
Wahn anf, der Ste irreleliet. Sle verbetgen Ihr 
Hers vor fid felber, Mba, Sie gehen mit einer 

4 Mh — cite Mewandje! Leider verftelie ich fie wide” 

qrofen Lüge durch bad Leben — Sle werden nicht 
glilefiid merben.* 

Die Stimme des Grofen hat jest cinen Klang, 
ber Mba erſchreckt. Sie fihlt ploͤtzlich, daß Graf Adolf 

leldet; ihe Sera ſchlägt in ihrer Bruft wie ein gee 
fangener Bogel, ber gegen ſeinen Rafiq ſlauett. Gr 
hat redjt — fie wird nicht glidlid) werden; eine 

| bumpfe Trauer Aberft fle umd nimat idte Seete 
gefangen. 

Laſſen Sie mein Herg, Adolf,” fant fie leife 
unb weld), „ich werde Ste immer aden, id) bedaure 
Sie, id beklage Sie fogar.” 

„Und Sle than uncedt, Wha, Beweine Sie 
| fid) ſelbſt — Gie find beklagenswerter als ih.” 

DHt diefen Worten verlapt fle Gtaf Adolf. 
Graͤfin Aba ſchließt bas Feniter fet gu. In 

| der Mellertwohmung ift cs dunkel; der funge Mann 
 figt unb Left bei bem Schein ſeiner Hangelantpe. 

Iv 

Der HodyeitStag der Grifin ralen! 

fein Lid verlangt und fede Hilfe zurſldgewieſen. 
Ginfam fteht fie auf ihrem Lieblingsplatz am Fenjfter; 
es ift geöffnet, und Ada froftelt unter ihrem Braut- 
ſchleiet. Trotzdem neigt fie ſich welt hinaus, um 
in ben Schein ber alters Glaskugel zu bliden, der 
ioe jo oft bas Herz erwarmt hat. Da figt bie 

Schuhmacherfamilie beim einfachen Mbendeffen um 
ben runden Tiſch in der Witte des Simmer’, Dann 
rãumt die Fran bas Geſchitt fort und trügt mancherlei 

| Dinge Hingu, deren Gebrauch der Srifin unverftdudlidy 
iſt; aber es tft Sulveſtet, umd da werden allerlei Thor⸗ 

Dat Mind hatte es nicht vergeifen, daß cd ber 
Grafin feinen heiligen Chrift zeigen durfte; in bert 
trbobenen Haͤnden hielt e& ein grofies Bilderbuch. 

.Und bas,” plauberte es wichtig, „iſt cim Löwe, 
bad gelbe Tier mit den langen Haaren; Coneten Sie 
ſehen? — Ter Vater hat es gelagt.” 

Ja, Dein Boater hat recht; aber fage einmal. 
Martedhen, wee wohnt jegt oben in eurem Hauſe?“ 

Mariechen ſchloß ihr Bud. 
„Ach, da iit fest ber frembe Wafer dein.” 
in Dialer — ah, deshalb alfol* dachte Gratin 

Ada. Menai Du thea wohl, Mariedjer ?* 
alla, bie Mutter wartet ihm auf.” 
Wie Beifst ex denn? 
Mariechen beſann fi. 
So älnlich wie Ehrlich,“ ſagte fie daun zögerud. 
Erich?“ 

» Beinahe fo.* 
Erhard?e 
Ja, fo ift's.” 
wlind bee Votnaue ?* 
Der klingt wie Cito — aber bas iſt es wide.” 
,CStar?” 
Neiu.“ 
Aber Mba war unermüdlich and erriet den Namen 

eudlich. 
»Botho Erhatd,“ fagte fie dann verſuchswelſe; 

es war ſeht wohl ingend, fond ſie. Tann fuhr fie 
zu Fragen fort. 

Es gab einen wunbervollen Frihling in dieſem 
Jahre, Das Schuſtermarlechen fpielte den ganzen 
Tag por der Thüre, Grafix Aba fog den halben 
Taq im offenen Fenſtet. Nach und nach erfubr fie 
alles, wat Mariechen felbjt ber ben Maler wußle: 
baf er bon weit her’ war, bab er ber Sohn 
dines Tiſchlers und arm war, ja, daß ev ſich einen 
Sammetrod wůnſchte. 

Gines Tages, als fie in ber hellen Morgenfonne 
an ihr Fenſter trat, seigte fic) ber Maler an dem 
ſeinen und grüßte fie welt einer chrfurchtäbolleu, voll: 
fommen favaliergemafien Verbeugung. 

Dies wicderholte ſich dann, fo oft fie hinuber 
Midte, umd jedesmal neigte fle dem unbefannien 
Maler bas ſchöne Haupt. 

Allmaͤlich mufite oS ihr indes auffallen, den 
Fremben inumer unbeſchäftigt gu ſehen, und fie fagte 

fi, bab es igm an Muftrdgen mangela aniifite. 
Mariechen follte helfen. 

Hote, mein Sind, ache hinauf zu Sere Erhard 
und beftelle bei ihm Dein Bild fiir mid. Glelch 
foll ex es beginnen, und wenn es fertiq ift, bringit 
Du ſelbſt es mic herkber; Hix Duk 

Mariechen fand dieſen Muftrag duferft intereffant 
und vollzeg tha mit beſonderer Gilfertigteit. 

Das Diner it voriiber, die funge Frau hat fid 
zurũdge zogen, um Reifetoilette gu machen; fle hat 

Bon ihrem Fenſter aus beobadjtete Uda dante 
bad Schaffen bes tüuftlers. Marieden fab fie ide, 

ſehr Galb aber bad anf erhöhter Staffelei beſindliche 
Bildnis und erfanwte mit ihrem ſcharfen Auge deut⸗ 
lich die entſtehenden Fortſchrinte. 

Edlich wat es vollendet und Mariechen jelbjt 
btachte es, wie Ada ihr geboten fatie, abends in 
ber Dammerung an ihrt Feuſter. Sie kletterte auf 
den ſteinernen Abſatz des Fundamente und ſchob bic 
Leinwand hinein. 

In ihrer Freude Aberſah Grifin Ada die etwas 
maugelhafte Ausfuührung des Gemoaͤldes; flix fle war 
es cin Meifterwert. 
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Andern Taget bemerfie fle eine neue Leinwand 
auf der Staffelei. Diedmal war der Dialer une 
ermuũdtich atig, aber es dauerte lange, bis er bie 
Sige feſthielt, bie er aus der Erinnerung gu malen 
{chiew, Endlich cines Tages, als die Sonne befonders 

hell in das Atelier bes Malers fchien, ſah fie mit 
leifem Erſchteden, daß es ihr eigened efit mar, 
welches ba entitand. „Er liebt mich,” ſagte fle fic) und 
erritete, und tht Hers ſchlug laut und heftig dabei. 

Der alte Graf Kralen kräntelte in dieſer Zeit 
und Ada lebte fill und 
gurildgesogen, 

Jeden Abend und jee 
den Morgen empjing fic 
die Mriife bes Welers, 
Gr ift der ſchoͤnſte Dlann, 
bem fle in ihtem Leben 
geſehen bat; dazu ift er 
elu Stinftler, und jeder 
Künſtler ijt in Gratin 
Abas Mugen gottbegua: 
bet, SebeSmal, wenn jie 
an Adolf Manzo dachte, 
fiberfiel fie cine dumpfe 
Travers, und ihr Her; 
ſchlug in Bittevfeit, und 
fedesmal, wenn fie in died 
ſchone, lachende, jugend« 
Frtiche Stitnftlerantlits jah, 
tid) die Bitterfett por 
hrem Herzen, und es 
dffnete ſich wieder dem 
Leben und der Liebe. 

Grafin Ada hat ihe 
Herz in ftrenger Suche 
gehatien bel alles Hul⸗ 
digungen, die the gebracht 
worden find; ifr Leber 
war liebeleer, weil fie 
wuhte, dah es dem Gras 
fen Mbolf Rango gehörte. 
Wenn fie ſich auch ſchein⸗ 
bar befrelt, fie war nile 
frei — Graf Adolf war⸗ 
tete, fle rouftte es. Sie 
hat ihr Herz in meiſter⸗ 
hafter Verwahrung gehal · 
ten, aber ble Sonnen⸗ 
ſtrahlen diefed wunder⸗ 
vollen Fruhllngs ſchlenen 
feine Rinde löſen gu wol⸗ 
len. Ein warmer Duft 
lag iiber Der Erde — 
lichte, laue Abende, fdiéne, 
fille Mächte, lelſes Man- 
ſchen ber Baume und Nad 
tigallenfiten aus den 
Garten vor ber Stadt. 
Ind Griifin Mba lauſcht 
einem Liebeslied bed frem· 
den Malers. Aly Hers 
ziuert und fragt: ,, arin 
gerade Woolf Ranyo?* 

Dod) diese fitfxe Trãu⸗ 
merei fandein jahes Ende, 
@raf RMralen war erfrantt, 
erglaubte, fein Ende nate. 
(Sr wũnſchie vor Demjelben 
die Hufunft feiner Toch⸗ 
ter qefichert, ſelne eigenen 
Hofinungen vervwteflict 
su ſehen. Ada widerftand 
nidt linger. Sie wubte, 
dak thy Vater nur einer 
dee gelebt, uur cined 
angeftrebt hatte, die Bere 
hindung der beiden Häuſer, deten Gang und Chee | 
itmt gleich ſehr am Herzen gelegen. Sle wußte 
außerdem ſo gut wie ihr Vater, daß die Gräfin 
Kralen niemals cinen namenloſen Maler helraten 
founte, deſſen Bater ein Tiſchler war. 

Sie fanbte alſo bem Gtafen Ranzo ihr Jatwort. 
Auf ſeine Frage nach dem Hechzeitdtage ſehte fie 
den Sylveſtetabend ſeſt. i 

Das ift etwas lange hin und cin fonderbarer 
Tan.” benrerfte Graf Mdolf. 

Unb Ada nidte und exwiderte: 

| 

Ja, ed iſt ewas Lange hin und cin ungewöhn ⸗ 
licher Tag.” 

Es war wirflid) etwas lange bin, und nun if 
ber Taq dod) Merraſchend ſchnell da. 

Graf Straten hat fid) in dieſer Heit nody einmal 
erholt, aber Ada hat thr Wort verpfiudet, Ste 
bringt ein Opfer, demu fie liebt den Grafen Adolf 
nicht nod immer nict — gewiß nicht. 

Leiſe Mint die Thür der Kellerwohnung, das 
Mariechen kommt sum legtenmale. Gräfin Ada lieſt 

Sie and Ee, Gemãlde von H. Siemirad;ty. 
Tad elrer Photographie im Dvelag oer Phowgraphiien Seelidet: in Beatin. 

bad Briefchen noch einmal, wodurch fie vom bens 
Maler Abſchled nimmt: 

„Das Vild, welches Sic im Sonmer gemalt 
haben und weld mein Bortrdt darſtellt, bitte id 
alé eit Andenfen an mid) dem Matiechen Sieg zu 
ſWergeben. Meine Schuld wird ber Haushofmeifier 
beridten. Es dantt Ihnen Wr. A. Rat.” 

»Dalte den Belief felt, Marlechen, und verglß 
mich nicht, mein liebed Stind, verſprich mir's, leb 
wohl, feb wohl, Marlechen!⸗ 

Die Syſlveſterglocken verhallen. 

Aebet Sand und Weer. Deufſche IlCuflrirte Zeilung. 

J. 

Es ijt der Tag vor dem neuen Jahre. 
Neun Jahre ſind vergangen, und Grafix Me 

raleu⸗Ranzo fleht wieder auf ihvem Meblingsplay 
am Fenfter i Baterhanie. 

Sor groſſer, trauriges Wid ſucht den hellen 
Zchein ber Hasfigel im Kellerfenſter, aber ba’ Haug 
ift dunfel, uur fetne Umtiſſe zeichnen ſich in der 
flaren Luft ſcharf gegen ben geſtirnten Himmel ab, 

Neun Fabre Find cine 
ange Selt, vielleidt find 
die Schuhmachereleute tot 
oder forigesogen. bas 
grobes, pradtiges Pater 
hans hat leergeftanber ix 
den neun Jahren, fie hat 
in dieler Zeit Me halbe 
Welt geſehen, aber ihre 
Vaterftadt, das alte Hotel 
Stralent, den Blak aur Fen⸗ 

ſter Hat fle gefliſſenilich 
vermieden. Heute zum 

erſtenmale hat cine ſtarle 
unerfüllte Zehnſucht fee 
hicher geführt. Sie gab 
dieſet Sehnſucht ibred 
Herzens nah, wie may 
bie ungeretntters Wanſche 
cines kranlen Rindes ers 
füllt, halb laͤchelnd, halb 
Webmiitig. Es ift mid 
bie Erſnnerung an die 
Schuhmachereleute ober 
iberbaupt an die Ein⸗ 
wohner bes großen Haw 
ſes, bie fie hieber zog. 
Sie folgte ſenem uner⸗ 
füllien Sebnen, das fie 
jum erftenmale ant Abend 
ihtes ſiebenzehnten Ge: 
buttstags fberfam und 
fle fettbem nicht mebr vere 
lafien bat. Dod) hier an 
Ort und Stelle ermadit 
felje Das alte Intertiſe 
an ben alten Dingen. 
Sie sieht Heftiq an ber 
Glode, welche den Diener 
herbeitufi. 

Wer wohnt drũben 
in ber Kellerwohnung, 
da, wo ber Schuhmachet 
Sieg gewohnt hat?” 

wider Schuhmachet 
wohnt ned) dort, gnã · 
dige Frau.“ 

»llnd 
Sto?” 

»&in Maler, qnabige 
Frau; er ift ber Brduti- 
fom pon bed Schuh⸗ 
mochers Tochter.“ 

G&S ift gut,” fagt 
Uda. ,Bon bes Schuh⸗ 
machere Tochter!“ wie⸗ 
berbolt fie, als der Diener 
gegangen ift. 

Bie fie barn twieder 
an bas Fenſter tritt, iſt 
die Hangelampe bet dem 
Dialer angegiindet. Cie 
ſieht eine brennenden 
geſchmũckten Chriſthaum, 
die Schuhmachersleute 
ſtehen dabot. Der Plann 

ijt alt geworden, fein ſchwarzes Hoar fängt an zu 
ergranen; bie Frau ift nod runder, mod behäbiger 
geworden ald vor neun Jahren. Auch der Maler 
ſteht bert; er Galt das Warleden in ſelnen Armen 
und küßt es herzhaft. 

Grifis Ada Sfinet ihre Auger weit. 
Dieler Maler hat ſich am meiſten berändert, ober 

— nein! eigentlid am wenlgſten. Er tft noch bers 
ſelbe ſchöne, ſtattliche Mann, der er geweſen. Ind 
doch! Dieſen Maun hat fle gu (leben gemeint! 

Grifin Uda Kffnet ihre qrofien Mugen weit — weit. 

im zwelten 
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Hetz irregeleitet, als bie Opyofition gegen ben ihr 
beftimmien Gemahl in ifr die Einbildung entitehen 
fiek, bai fie — fic, die Gräfin Kralen, dieien Maun 
Ueben fore, 
— whe er mit dem Morieden verfebrt! O Gott, 
wenn alle Idtalt, bie bas Herz gepfleat, dleſeun ger 
frammerten gleichen! Ihm hat fie ihre Nuhe aes 
opjert? Ihm raumie fle freiillig einen Plat in ihreu 
Herzen ein, das fid) dem Grafen Ranzo veriagte? 

Die Mrafin zieht fid) in das Zimmer guriief, fie 
ladelt bitter, 

Wie ex lacht — wie ev fic) bewegt — 

Da kunden pon den Tiirmen der Stadt die Uren | 
die fechste Stumbe, und lauten und feljen Toned 
fougen ble grofen und Meinen Glecken zu läuten an, 

Unb wihrend bie Grafin ſchwermutig den Gloden- 
flanges lauſcht, drängt ſich ein auderes Geſicht neber 
bad bed Malets, deſſen Siige in ihret Grinnerung 
zu verblaifes beginuen, es ijt bas Geſicht cineds 
Anaben; immec dentlichet enthüllt es fic) ands ben 
zurückweichenden Sdhatien ber Bergangenheit. 

Der RKnabe blidt gum Himmel auf und fagt zu 
ber Gräfin, die im Kinderlleldchen meben ihm jtebt: 

Das ift die Staffiopeja Da oben. Jeder ihrer 
Sierne ift an ſich klein und wentg leuchgend, zu⸗ 
ſammen aber geben ſie einen hellen Schein. Es iſt, 
wiſſen Sie, Ada, wie mit unſeren Haufern, welche 
wir vereinen werden. Und bas ba iſt die Venus, 
der Stern der Liebe. Der Bater fant, die Liebe 
wiite bas befte und edelfte Geſühl. Ich werbe Sie 
ienmer lieben, Mba, und Ihnen fomit dem beſten und 
ebeliten Teil meiues Selbſt weihen, * 

Die fleine Grafin lachte. Sit war cin sind, 
und Stinber lachen liber größere Welshelten und 
ſtehen bewundernd vor nod viel blnhenderem Unſinn. 

Uber Wha hat immet gelacht, wenn Graf Adolf 
mit ſeinet thefen, ũber zeugenden Stimme in dieſem Sinn 
au ife geiproden, and als fie fein Sind mehr war. 

Und bas Antllg be Knaben ändert fic mit 
fieigender Geſchwindigleit. Es wird das eines Barge 
lings, cited Maunes, es altert ſchen. Noch abet 
Meibt ifm derſelbe tuhige, edle Musdruc. 

GB andert ſich und velit BLS gu bent Tage, wo 
bie Sylvefterqloden in bas Sdwitren und Summen 
einer gtofen Geſellſchaft Ringer, Es itt Grdfin Ada 

cin Schutllzug der Heimat, 
mahl in einem Coupé erfter Ktlaſſe allein. 

Sle welnt be bem Mange der Solveiteralecten 
um bie verlorene Sugend umd bad veridimabte Glück. 
Dann flingt in bas faute, dröhnende Lanier der ; 
Turm@loden ein anderes, helleres. 

Weid und hoc) liegt ber Schnee in den Gaffer, 
witer ben Fenſtern ber Gräſin gleiter ein Sehlitten 
vorũbet, und gleid darauf veritummt bad Schellen ⸗ 
gelliugel. 
getãfelten Sorvidor — ein leiſes Boden — Ada 
ribet ſich nicht, fie atmet foun. 

Die Thiire geht auf, es tritt jemand ein, und 
eine gzweite Geftalt lehnt fid) neben bie ihre in DOS | AT ities sie Mier Moline, der —e 
gedfinete Fenſter. 

„Ada,“ fagt eine wohlbefannte tiefe Stimme, 
atS Fort mit doch gar zu traurig vor, Sie an biefem 
Tage, der füt Ste eine boppelte Bedeutung hat, 
alleim gu wiſſen. Ich bin Ihnen nadigereift, denn, 
feben Ste, Ada, ih werde allmälich alt, und die 
Jagd ift cin Vergnügen fiir junge, fraftige Leute, 
id habe bem Baron eine Abſage geſchickt. — Bie 
tout bier ble Mloden fingen! — Gie weiner, Moat 
Harun weinen Sie? Bei Ahren Thraͤnen. die ich 
Sie gum erſteumal vergieſſen ſehe — und bei dieſen 
heiligen Rlingen, von denen die Luft ersittert, laſſen 

Dann Hinge Gelannte Sdyritte auf bem — 
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ene Hoffnung pede, Bar dieies flee Weſen gu ſtelz, wn 
ye leben, zu Goderitig, um cinen andern als cin gefeintes 
Haapt ya nahin? Ge wor moglech — aber fo treurig far 
dic unglidliden Anbeiet. 

Stoly und hochmung“ — Es war nicht Stoly end ex 
nicht Hogmat, wes im ihren jhGnen, prdictenbo deetier 
Mugen leudjtete, went Re auf dem biithhen Bier Boling 
tugten, dem Sohme deb Becwalteré Der alte Berwelier 
Molina wat cin cinfader Bastr qeweien und hatte ſich sag 
und nach durch Flei. Verfiand umd Thatteaft gum Bermelter 
wes hecyeatiien Seles emporgeltenungen, and fein of 

um Git geworben, Mba — finden Sie dieſe Wee | 
ftindigfelt immer mod) fongteetlig?* 

Sie ſagt etwas Unberſtäudliches; Thränen ets | 
ſtiden ire Stimme. 

Feten Sle meine Befrdudigfeit noch langweilig. 
Mba te 

Gtuͤfin Aba [Gt thre Hande ſinken und wendet 
ibe fdjdnes, verweinted, monbbdejchiemencs Sefidt bem 
Gtafen gu. Mein, jegt benfe id} anders und will 
Sonen eine Geſchichte erzühlen.“ 

„Und warum jegt?* raft der Graf ongfivoll; 
cine Geſchichte, in dieſent Augenblie!- 

Weil,” animortet die Gräfin (cife umd weich, 
wid) mein Herz erfannt habe, weil dieſt Geſchichte 
hieber gehött, weil id) Did liebe, Adolf, und weil 
ih Deine Berjeihung braucht und fie durch dieſt 
meine Geſchichte leichter gu crfangen hoffe.” 

Der legte Glodenton verhallt in der filler, 
) Haven Luft, Grifin Abe laͤchelt an dens Gergen ihres 

Aralens Hochzeitstag. Spät am Abend eutführt fie | 
Sie ift mit thee Gee 

Warum ſehen Sie mid) fo nachdentlich au?“ 
fragt fie ben Grafen. 

Ich leſe in Soren Augen, Ada.“ 
wlkine Hunft, bie Sle wle evlerne werden.” 
Die ich Dente längſt erlernt gu haber.” 
Mein, Sie leſen falſch.“ 
Beweiſen Sie es mir.” 
Sie entziffern Gegenliebe, die nicht vorhanden if.” 
Schetzen Sle nicht mult dieſen Dingen, Boa.“ 
Ich fcherge nicht.“ 
„Wollen Sie dieſe Siwhe gegen den Heiligen 

Geift der Babrheit behalten?“ fragt Graf Wholf 
mit ſtodendem Atem; feime Stimme klingt heifer: 
tba — Sie lieben mich nicht ...“ 

a dein!” autwortet Ada, umd beide verſtummen; 
und ban eine fefunbenlange Pauſe, die Ada cine 
Gwigtcit bint; und dann Graf Mdolfs Stimme, 
fait unb vollfonmen deutlich: 

Gräſin Mralen, Sie haben mip fiir würdig 
erachtet, Ihuen melnen Ramen zu verlethen, id ere 
fenne bao Opfer an, bas Sic mir damit Hrachten; 
id) werde sie elit qrigeres wom Ihnen verlangen.” 

Eo fubrem fic weiter, tiefer hinein in den Sibert, 
uber die Alpen GIS an die Stafte Genuas umd den 
Golf von Reapel, die Stationen ihrer Hochzeltsteiſe 

Sobre verginges, und endlich ftand Graf Adolf mit 
Nba am Sarge thres Boaters, Seine Worte waren 
trdfiend, und feine Stine hatte nod) denſelben tiefen, 
fympalbifden Tou. Aber immer noch velft und vers 
edelt ſich Dad Geficht, das anfangs das eines Kuaben 
war, Jedt traͤgt es ble feinen buvdiqelftigte Siige 
eines vorne}men Manned, ber viel getämpft und 
viel gelitte bat. 

Grifin Ada ftvedt fehujiichtiqg bie Meme in die 
leere Luft. „Adelf — Adolf!“* 

Die Glocken lauten, Grdfia Aralen⸗Ranzo fieht 
ant Fenſtet — alltin. Wie fie ald Mädchen fier 
geſtanden, wle an ihrem Hochztltsſage, fo iſt 8 
nod) heute — nad neunähriger Che. 

Gemahls, und Graf Rango ſchliet dad Fenſter. 

Bri dev Grofimutter. 
(eye dab Bale Evite Bir) 

; alte Dergor und die alte Herzogin von Benrenui 
fatten poet lictemsrmiebige Toepier, Filia, bie altert, 

war cine floly. tobe Sdintett — porn und 
wsajeflitiidy, mit cdlen Geſicht ounflet, gebeetenden 

Augen und dad teide Haar ven bem goibiqen Glaxye Uberreißer 
‘Acheen, Gislicite, die lungere, wae cipentlid) widt ſasn. ict 

Arof, nicht auffallead; fie war mar cin bibjdes, anbedcutentes, 
fratalans Redchta, Des mart ber gene in den Maul nahin 
im den hetzen, dunklen Sdlex se6 Schloſſes Fiorimonti, wie | 
man in einem: prachtbollen Rolenftrash aud) irgend cin Blase | 
fteraleim nicht mifjen mag. 

Da die Beurena ſis cle oot färſſlichca Aeichaunt beaker, 
jo gab 8 auf tem Schloffe Geto der Rake viele, mar doch 
die Jemitie weridesigert uud befreende ant allem, mad im 
Homijgen adelig und vormeh war, Auch au Fretern fehite 
8 natutlich See chimes Emilia Benvenuti nicht. Lieder wurden 
ihr qeiungen, Qarjen klangen ibe juss Preis, und die Parte, 
welcht fie Liebte — dat zarie Rot dee Blirfidiliite — glangte 
im Bandigleifer on mandyer Baemje oder in Rojeites an 
mange Bavette, Und tone die Schat vos Anbetern um 
die [Gime Emilia allzu dicht wards, wraudten ſich bie Ueber ⸗ 
Mibligen — fretlidh cin wentz ſeu ſjend und exit ſauten Mienen 
— qu ber kleĩnen, undedeutenden Giutietia, torlde oft farpend 
pe heer herrlichea Sameſter ſagte 

dy triege alle Berliedten, bie por Deiner Sachelle nicht 
enh Blak haben, end. alle Gevidir, die fie Dein The ge 
viel find. Auf tem muifien fimte ih aud) excinen Hazes 
Stes cones: aetradirien andern Ramen Sele — dem Deirtigen, 
Emilia! Wee ſchmeichelhaft bas far mid it! Und a fol 
i einen dieſer Menſchen Ueboa!... Aber was thet’? Des ⸗ 
galb bate i Deh d08% wiht meniger Lieb!" 

Und daerit fiel Die Meme, delle Gulietia Gerilia use bee 
Hals, und die ſtelze, ſchone Gerilia kaßle thre Sdymefter zart⸗ 
lid) und wie tedflend. 

Mertrdrdigermeife abet fonnte Gh finer all ber jengen, 

pridtiges ~Seufjenbden® ribmen, dof dab Auge ber Kolyen 
| gilingeribest, teichta, Hedjateligen, geiflvollett ober ritterlide | 

Pierno, der cinft alt barfdtiger Junge hier dom Ying 
tinkergepenpet, tear cin fildtiger Sager bet Gutes geworder, 
Riemand war fo thhn, jo frestich, fe tadend. fo maienfrug 

Und Finilia Benvenuti tiedte of in ieee Herablaffeng, sit 
ther gu plandern, wenn fie ihm im tem wmlisqigen Dait deg 
Walhes ober in den kuhlen Baewmpknges des Bartes Seqeanete, 

hie anadig war fie ta, fo gary ohne Stol;, jo herylicy lak. Pier 
Molina roukte nicht genug saves gx exviblet, das Der; ging itm 
auf, und ex wurde gany Feuer, wenn jemand vor ger yu Sages 
wagte, Prongifin Geritia Berwenuti fet goor toumderhar jon, 
aber aud wunderbar bedmiltig. 

‘Us einen jlihen Septembertege, wo die Rofen gar fee: 
fidjtige Diilte iiber die Gre jandten umd bir ganye BWlelt cin 
Nefides ftitlen, hotter Glaas gx ſrin ſchien, ſanden fey Brin: 
pilin Getilia umd Bier Molina in dem venflen Saatecs 

| timer Wiles deb Bartes geneniiber, tte 3 ime 
ibis Soc Sen Guedin, Ghtenele Seiet Oct 4-| pan oe ce eee pore tinge ee gefemmen und tar jchoner, friſchtr, gebietender, iachtinder 

off je is finer moaleriltert Gomandr, bie Ftinte aut der 
Séhulter, mit gertatlen Wangen und Migenden Jahnen. Fmitie 
fatte yar Biola ta Gamba cin Lhebeslied Petenrees gelungen, 
und Pier Molina fatte gedauſcht. Sie hatte plöhlich dee 
Schottes des Lauſchtts cut dera Samde des Boreas gelehen, 
ald cin Luithaud die Sweige, weldye ign bargen, zut Seite 
wehte. Sie Gate ſich untterbrechta und wie erqiient sm: 
qetvendet, “Wis fie aber Pier erlanntt, wor aller Som ge 
wichen, anid fie liSelte ther gu. Er way efioas verlegen ge 
worden, Satte Fic) euſſquldiat ued hatte Dann feuizend geingt, 
wie waht das fei, was fie pom Lirbesiderery geienger Sie 
lachtlie writ fren vraqtvellen Lipp, umd es mar mic cline 
Some in thren dunflen Wager, 
att wie Ihr bxipet, Blerino! Meret denn awh Ihr die 

Liebe 7° 

Wie Hut flog es Bher fein Geficht. 
=a!" fagte ex und feufgle abermals 
Und Ihr Cebet unglüdtich fragte Gmithe. 
Srin Mgnes, Frbplides Huge faehte Den Bodew. 
Ach jot Benn man liebt, wes mon wit fol, beachtt. 

-_ fe hed) Ater ung fteht, eredit, was wir nie erreichta 
ſdanen 

Heller ſirahlte wed) die Sonmt in threes grohen Augen, wir 
fie auf dent ſasnen Dangling rubtem, Gime grege Freude vrer 
em großet Glid Siem in ihe aufrublahen. 

©, amd werm Jor cime Rinigin lichih, Pievino — mesr 
halb weat Ihr veryagen? Und treme Jor tad ftoljefte Wed 
begebrtet — ter meif, ob Ihr vergebens ebt 

Veint Moet? ciel ex vollet Hotnumg, „Atjo aud) cine 
Pringeffin ete. .* 

«Benn be Euch let!" ſagle Prinzeſſin Gmilie, end cine 
Welt log im itzrem Lacheln — cise Weld von Demut. 

Aber ibee Eltern . 2° gegte ier. 
Was fragt die Liebe barnag,” jangle Emilla leiſe, feft. 

adie Citne Liebe cies Maraus umd die jchranentoſe eines 
Writes ? Wenn Jor liebe, feild matig! Fragt tas Madchen. 
tnd torent fie Euch bejaht, dann hebt Fe meineitorgen in Duster 
Radt axf Fuer Rok und Mudhiet mit Pure Made ims Weite. 
Und went doe Eltern zutnen. fie werden's nicht ewig. Aomnrt 
Pome als gludliches Ehepaar qurhd, und bes teirtelte Ettern 
erg wird verycibert !* 

Weint Yor?" rief Pier ſtrahlend und glüdlich Dann 
neigte et fein Whines mannliches Geſicha auf ihre weiſte, flety 
Hand, vriidie cine Heifer Nuk auf dieielbe env — war vere 
jdeounden. 

Am andern Lege wae grohe Mufregeng und areger Qires 
auf Sdilok Fiorimenti. Pier Wolina, ter Magerdurjdje, war 
Durrbgegangen und helte Biulietin — Pringelfit Giutietta 
entfliiet! 

Dahtt waren vergangen, adjt lenge Jahre. Der Hetzog 
und dig Dergogin waren alt und kracdlich. Pringeijin @milia 
tear unvernahlt geStiebes, Sie mar nod) inner wenderbar 
ſchen, aber ef lag tebe ci duſteret Sehleier auf bicker Sehderberis, 
Sit war tod flolyr qemerden, und cine bittere Kerachtung 
gegen alles bette ſich ihrer bennddbtigt. Der Hetzog umd die 
Hecgouin Hatten der Fenratteten Todyter” nicht verichen. Der 
alte Molina war mit Edimy? entlefier werden. WE dev 
Stoly in den (elbfibrmulisen alter Heryen ward gendhet, all der 
Grol iter die . Sema ward gekGiiti von Fmilia. Chulietia 
Welina way verftehen und enterdt, Sie atte mit ihrem 
atten darben criifien, wenn Gay mit cime alte Zante ihrer 
exdormt umd ite cine Meine Rente awigrjent hati, So lediar 
fie num ſeit Jahren in Hom — in aden ſcheinzgen Vertzan · 
wilfen, fo gut und ſchlecha et ging, etwas arinlig, jgigeumere 
halt, verichuldet; .natatlich adit enpliidlig", mie die ftolje 

_ mitia wit Wehltzejallen auf itn vaty, tak ihe Lachetn ean Emntia zufrieden end arollerflittt dechte. Dem ie hochmütiges 

1DVy Xl Ogle 

an leila | 



Weber 

tur fnerie Die we richeaadse Liebe wit verz en -— und torldjes 
sgt Voherhra wervidte 87... Da ſtarb vie elie Lente 
Sgtiin wb hinterlies Giuliena end ihrem: Gatien ihe Bere 

a jaghe Peer Rolina yu ſerner lieben, ſanften Frau, die 
ielg und Audlich Be irilben Seiten mit thm geteilt 

gait: ,Puulintte, ich meine, es i num Beit, zu Deinen Eltern 
ga giher em cB pt verjudvem, fie gu verſotznen. Be weik. 
pay Dein Lites Hetz an dew Sahorerye rantt, den bas 

firmer Wet Gltent Die mnodt, obwohl Du moh mie gegen 
mf getlagt bolt” 

Has Mitte ich Dir Mogen folle, Bieriae?* lächelie 
Gislietia unier Thr&men, die Wangen ihtes arilichen, jdnen 
Gatien fieabeled: ich war ja fe glldl® mit Die!” 

Gr fibie &. 
Heute, too wit wricht mehr mit ber Hot lantpen, ba tir 

rid gemecden, Geute ktamen mix der Deine Eltern terete,” 
tube et fort, denn fie Tinmen nicht mebr glauben, bef cf 

use om thy Geld za than 18 — nur ibee Beegihung, love 
Ginbe wollen wit Und dann, haben wir mgt uniern ſtnaben 
ter Giulio Der wird fur wns ſorechen und fee serSGnen.* 

Ee farmen fie mit bem Memmen Grulio und Later Welira 

an rnet: (Gone Septemberiagt, toe Be Roien fe ſUß aber 
tic frebe Erde Dulteten, au} Schleß Fiorimonti an. Ge 
alter, inves Dorset, ter die Stasering Biulietia tines ane 
giteht Gatte, lich Re ungemeltet in bat Gemadh, too fid tat 

alice Paat eat Prinjeſſta Emilia tehentere 
Sater Molina trot mit dent teinen, hutichen, Hellgerjigen, 

ammatiget Naeben yuerht ci, wahrend Wee und Shuliette 
os ber Thate warietes, Der alte Wann trot mit sem 
Rrobn twe. 

-Brehpape, Geofmama!” rief ber, Uchelnnd die Haude 
fultintd, ater Dabei bow Anglin. 

fer alte Herqog welt: aufiahren voll Hafrung und Weber: 
caldurrg — ater cin @lidd aul feine verdttteric, Hef gefedingic 
Cuttin Bamnte thn unseweglich im jeinen Stahl gertid, Die 
Oetegin wer tetmbah qesorbit. and Tolt mie Eis war ir 
id auf dab Rind geridjtet, Ta fable ſich aber der Liebe 
tide Mange cin Decy, lief anf dic alte Prem ge mend legle 
ike hinen Arm usc bem Held amb plaxderic 

oohnama, lide Beobitiama, nid mabr, Bu jeg mid 
agi fort? ame ſagte mic, Du feie® fo gut wie cin Engel 
ind werdeſt Grohpapa Sitter, bak er unk wieder Lich hat! 
Sepeh mir, deb ich auf ter Welt bin — ig fann widis 
tel!" 

Demit Mfe er die alte Fran auf die Lipp, und da 
feeely al tbr Beat and Leid. Rant ee Grofmetier bem 
æilichen Rufe ihtet Enlelfindes widerfteben?! 

Unb nun wagica ſich Yer und Binfietia herein — er ie 
beflich aber dabei jp manngalt Rely auf icine gelieble @ottin, 
te delet und weintt ... 

Hod Bringdfin Erilia, welcht, cine Handarbeit reguagt 
is vor fic) faltenb. vom erſten Bugenblid on flare end 
Hed) wie cine Tote meben bem Stuhl ieee Waiter geſtanden 
(égette jett ihtet Echtreer unb deren Gatien arigeges . .. 
fie wkre Sieber geterden, 215 bab fle ifm den Grol! und 
bot Sdmery der Verſchmahien hatnte ahnen toes... ob, 
melih expoungene® Lidetn bas war! 

Serjignung und Free zeg cit iz dat Haus und vie 
Derpe 

Hur Vrinzeſin Grilia trich es himaee aus diejem Sennett 
igein bes Gludez im ven Dilton Shatter cimed Mloiters, 
Dect flarb fe hedjbeiogt, cimjem,. ihrem längſt geftorbenen 
Geren ned), Bur dhe feltjeinen, vuSerbemegten Seertite, dic 
fic it einen Lebergebundenen BSuchlein binterlick umd doe bald 
mie cin Seufſet hilfleſer Liebe gitters, dald wie der Schmergers 
frei eiacs gehhetjten Tiered gees. erzthlien cinem Utenlel 
der Familie bes Qeid ihees Daheins Dicer Utenlel aber ijt 
ce. meldyer bie Geſchichte Ded grekzen Leides fice wirter|dbried, 

wie fe Gor aus jenen Sonelien ensgrgertflamg. 
Gmi| Marie Vacans, 

Bein Stelldichein. 
te, (kp bat Bil Seite 203) 

tio morgen frah um adt! Bee Mirboljed bei'd 
Loisls Belbftddl an ber alien Pudge!" rie aberds 
tin Selopbrte aad tex Forſtet etm Auscinunder · 
gegen, wm jeinen Jagdgaſten neagmale Be jhe: 

jammenfantt {dx ben anbern Tog im Grinnecung zu bringen. 
Veler Bild yetgt uns den Platz als iG’ Aloe geroshie, 
Hor Rete: dehnt fi tot das Acerland, das eben ded 
KrAbolsauera Anes mit den glasgyenden Olen gar Winter: 
Sect befell, vahrend et felbt, Ber Boner, mit ſeinet amuden 
Teater die legten Rartofiele in Sade seh, um He fae ben 
Binke capsheimler, Ueber bem Fruchibaren Gelande brilben 
cert fit) bas Berganbenjei eines DHedlasdiers Bard ben 
Srdelidtenr, Ber aus ihe aujfleigt ud ſich goiidgen die oben» 

Recnnit Grupye fetvie be Aoger, welder za friinzeuig cum 
irtee find, und bie berealteien Gebirge im Hintergrund 
eanicht. Weich Rerrliier Wold abee am Vordergtucd, wo 
Sh ee Zorfier mit fanen Gerrſſen unter den ragenben 
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Wipkein ter ,Biteledebede” gelogert het Dieien Ramen 
bat ber pridtige Waldririe won der bemalten Tahel, tele 
an {einem Stoseme hangt und auf ter wir ¢inen auf griiment 

Rajon hingefiretion Itger milbiame erlennen, fo ſeht hat der 
Roget Me Gorden ber Tolel vermaiden; bed} erjahlt ja eden 
der Fortier als Fraanzueng jum Biloe das foundlovicltemal 
deſſen einlady Gelgegee, . Der Pegenidjlag,” tren wir ign 
foger, mor damalé nech dicht mit Unterholz ausgelteett, utd 
nur idmer fam men durch bat Durcheinander von jungen 
Jotchen, melde preriden ben Wetedudhen knortig an feedten ; 
jehen fonnte man dauc yori Sqhaine weit vor ſich hier in Der 
Rive. Bead ta Brin aber lagrn dle Give zern im 
Sommer zur Feiſtzeit, wenn fie bei Tog ven bee Fiegen ju 
arg peplagt wurden; wae dom and Der Wig midd weit vom 

- Schlag §esaue aule Eiperſeld, robin fie abendd yur Aciung 
gegen. Beſonders geen wethelle aber gerade ape 4 ee 
Royitalfirid, der Sechyefner, aul dem Yer Loisl jon laxge 
cin Bug’ hatte, aed den Stolp. ben zu chiehen, batt’ ee fein 
gelofien, ‘hon dethalb nid, weil ex damale des Tieglbauern 
fauberee Tochtet, rer Sta, pS fallen ging end fim alt 
quer Jaget zeigen mel’, in prachtiger Herl war mein 
Ramerad, ber Loisl — er tear Gehilſ ie Hever und i 
Prottifent tamale — und g'idefies bat er treg einem. Alje 
— ahenbs gett ticker cinmal der Void “raws auf dere Weftand, 
hier ae dee Bud’, und ich ſteu' mich 'uaber, drilten and Ed. 
top peyt bie Whee auslauft amt Gee. fy tin hall's Steed’ 
von ba, Ter Weed fat Sel idee, je bof, man enf 
hurtert Schtilt lett hat “s ‘Ableher glammeceSeinges lonnen, 
smd ih hed’ denft: emum war. Sechhetjner, an mir foll’s 
med feblet!” Da — pak, pat! — ballen sori Bahn: 
SGU treden gu mit heruber. Ich bord ben; wx ich lein 
Achter Gr’, Dent! ich: Salli’ ber Loisl g'fehtt Sober” und 
æach mid) auf dem Weg dahet. — Was ioll iG fagen? Wie 
5 ba tin, find’ id) Dem Loisl in fei’ Blut; der Tent vom 
Brandhef, em mcierabler Merl, der Dilserm ‘gangen if, bot 
ies erldpoffen g'habt, tie fie cinanbder au}'se Anſſand g'fletlt 
baben, Man fot ‘glaubt, bie Stafi med’ row Sime, mic 
fie hten Schat fo gſehen bat! Qa, "2 rear cin brauet 
Hamerad, Me Lois!” — Who awh ba in bieie pruchtigen 

Halen bed Waltdomes hatte das Elend jon Dex Weg gee 
fumden, und heute fog Bald umd Pur, in 206 goldig: Not 

ter Morgenſonne getawGi. fe jeieblad, als hatte birt allyit 
nuy ber Odent Gotied friedlich gewehe. Dor}, lofien mir dic 
trantige Bergampenheit, freuen wer uns wait Sem Ranfiier, 

der teks predtrode Std einet Weldlanrideft im Bilde 
fefigekalten hat, ber Gegenwart, ume tube mit der Feb hlidper 
Madgeſeiſchaſt cin feehee Weidmanug Heit!” px. 

C. Bilder. 

Pas NAubiläum Papft Leos XIII. 
We Birwifer ged Rafidites ape den Sedition, 

caae Bede porteh alee.) 

Sic ex Papft Leo AII., welchet Onde Deyerr 
S bes fein fiieijtanthriges Jubilaum als 

SHA: Grieiter der tarbetiiders Sie beging, bat 
Ue fein Gobed Amt unter jo ſchwierigen Bere 

Hiliniffen angetretes, wie faum jemals 
einer ſeĩner Vorganger owt dent Stuble Petri, Ter rwelt- 
tide Beliy, den bad Oterhaupt ber farheliieges Miche bit 
(pm unt Marl bem Grofen mit jouserdver Gewalt be 
herridjt, mar ber Nirche genommren, Rom, doe heilige Stadt, 
welche allen Elanz und alle Macht dex Kirche im ſich vere 
canigt hatte, war jue Hauptſtadt des Ksnigreiche Italien 
ertlart — dem Papite war mur ter vatilaniſche Baleit pe 
Bliebert, in elder ex als freimlligns Gefangener lehle 
Tie Protlasicung bes Unfehlbarteirsdogmas burch dat 
vatifanilde Ronjil nome Jahre 1870 Hatte die weltlichen 
Made mistrauild) und vor Uchergriffen tee Mirdje in ifee 
Machtſphare bejergt gemacht. Ganʒ beloeders war in Breupen 
und einigen anberen Landern des deutſchen Reiches wie die 
Ecvßther ogtumer Heſſen und Badern, ein ſcharfet Honflitt 
exffanben, ‘Dec Staat hatte Gefeye gegeben, welche me 
Ride nicht anerfannte und denen fee ben Gegoriam ver 
weigertt. Die Abjepueg und Veſtrafung ber weiſten Biſchtae 
und zahlreichet etitlichen, bie Veringifueng vieler Gemeinten 
iene bie Folge geweſen, und ber geifſwolle, liebenswürdige 
und wegen ſeinet perſonlichen Eigen ſche ſten veretzungawurdige 
opt Piue EX. hielt feeb hie verpflichtet, gerade um bes 
Ungliids willen, das itm ron alle Seiten traf, ben Hampi 
gegen bie weltlichen Mutoritatere noch eifriger und ecbitterter 
zu führen, alo er es jomit wiellewbht aethan daben wiirte. 
Eo ſland das Pupfitunt, Get taujenbpiirigen ‘Modes ſeiner 
jouverinen Dad berazht, nica muc den geiſtigen Feinden 
ber irche, welche in Jtalien end dec ſfratzöſtſchen Nepuhlit 
fid) immer fiegesqewitier erhoben, geaeniiber, — e war zu⸗ 
gleich aud) in einen febmeren Streit mit hem neuen bentichen 
Reich derwidelt, indem awh bad foiholidy Kahern die 
Wege der pon het Mire alé umertraglod erfidcten Mefeg- 
Fdemg betteten hatte. 

Unter o ſroſtloſen Auſpizien murde am 17. FJebrum 
1878 der SHtarhital Jachtien Ylecet jute Nuchſolget Pius TX. 
nach anberibalbtigiger Melon: mit avoher Majoriſat ev 

wut, and als er witer dem Nome vee XIII. am 8. Wry 

ISTS im Santt Peterbdeen gefrdnt wurde, du ſchlen bbe 
popiitithe Tove, melde einft dads Sinnbilb der hochfſen 
Macht qui Erben war, mor ber fd) die Raiſer umd Mindge 
is ben Staub hengten, fait cine dreijache Dornentrone zu 
fein, die aut dae Haupt des neuen Parited gedruckt murde. 

Toe merluuurdage alte Prophe zerung ted Getliges Maladies 
hatte ald Vezeichnung fir den Nadhfolyer Ying 1X., dec 
jelb ſo Aneres Rreny vom Bappentreny Sanonens eclitt, 
bat Gort vergeideet; Lumen in coche" ſein Licht aut 
Hicrinel). Bien ſaud bie Auslegung is bem Bapren bes 
Marbinals Perci, Dad einen Mometenitern in bluxem Felde pert. 
Aber die beretlé sebapihrige Negierung veos XIII. gibt wogl 
bas edit und bor Aegrandung zu einer befferen und frhaneres 
Auslegung bed elten prophetixhen Woties. ean ber is 
jo ſchwerer, dunfler Jeit emdbite und gekrönte Gap MM is 
ber That tard feine Weisheit etn Viet gemorder nicht nur 
am Himmel ber tatgolijden Rive, Sretern auch fic bee 
gauje earopatide Welt, tadem ex uberull berauht ijt, Streit 
usd Haft zu Frieden und Beridbrumg yu führen. 

Veo XIII. ftamemt ané einent atten ſteneſtjchen Abels⸗ 
achilette, Sein Sater, eal Ludwig Pecci, war Ober 
in ber itulienifeben @urbe Napoleons L. geweſen, hatle ſich 
aber, al2 thm ant 2, Marz LS10 im ſernein Sameligen, i 
bet Bolslerdergen qeleyenen Wobniig Eurpiieto tel Mmagni 
Sin fechetes Hid, der von der Bocſehumg ye jo grofien 
Dingen averlefene Ioachint, geboret roucde, beretié von 
der militaciidhen Loutbater varifgeyogen, Joachiea, defen 
Wutter der im Hori altanbiiigen Abelafustilie Uroipert Angi 
eatijannt, evbielt vanddit come ſorgtaltige Eniedeng im 
oleate Romane, od) in ſeht jugendlihem Alter wurde 
er im Zahre [837 yam Bretonotexy und Gauspedfaten, 
dun gum piptlnten Telegalen in Wemenent ernamnt. Gr 
machte Sd) beſonders durch die Energie bemecthar, mit welcher 
er dad damals fo arue Kauberunween unterdeddie, umd 

wurde darauf Legat in Speketo, damn in Perugia. Schen 
im Jahre 1943, alſo eit Sb Audee alt, wurde er mit der 
ecpliihoflifien Wurde — von Damictte in partibas 
infideliam — belleidet und jum Yumtivé in Vrüſſel er 
taint, wo ec onit ebenjootet Energie wie Mejdidlxttett und 
Leriobnlictteit veritanh, der lathediſchen Hinde ibve nelllgmmaen 
tisebakegige Stellumgy gu ſichern und zagleich bas befonbere 
perlénlidie Berteauen de Sonigd Seopelh 1, zu gewinnen. 
In fetnem ſechrunddteißigſter Lebene dahre, am 10. omar 
1846, wuste er pum Slarbinel in petto ernanet und sit 
ber Beewaltung bee Erzbio zeſe vom Geragia betraut, Raxdinal 
Ustonelli wer — jo meizte man damals — auf ben jungen 
Peilaten, ber jou jo außererderiliche Diene geleijtet Gutte, 
ciferiidtiq, und ſeinem Einfluß ſchtich man ea yu, ton ber 
Cxybiichot won Peruait unter Pind TX. lenge anf feinem 
entjernten Poften belaten und ſeine in petto erfolgte Fr 
nennung zum Harbinal erſt 185 ptollamtrt murbe. Nady 
Antonella Tobe erjt wuthe ter Nachinal Pecci wach Rom 
berufen und zunt Camerlengo ernunnt. steaft dieſes Amtes 
leitete ex nach bem Tobe Lius TX, bie Geſchafte der Mucie bis 
jim Sonflane, bad ihe dann au} den papſtlichen Stithl betteſ. 

Er hielt nach jeimer Thronbelteiguing Me Grundaahe ities 
Kergangers rollfommes; axjredit, jomehl dem Hénigrench 
Itaſien als ter lirchenpolitüchen Geiepgebunga der dibrigen 
Staaten gegeniiber, aber feime Sprade war milbe und ver 
Anlich and euthielt fic der Beriudeengen, welche jtüher die 
Wleqnes getroffen batter. Much ſuchte ce mit ben weltticben 
Madagen, roamenttid aud) ait bem deutſchen Kaiſet, wieder 
perſonlich freumdliche Beziehungen herguitellen und zeigtt deui · 
lid), Dap er geneigt jel, übet Moke Machtfragen hinwegzu- 
gegen und diber Prengipienfragen, ohne dichlben anfyugeden, Me 
Betſtand gung tie cinere tolerabeln Modus vivendi ju ſuchen 

Die Fricbensantaabe, bie der neue Gapit ſich flellte, war 
ſchwet; Sern nicht ner batter bie weltlichen Wade, durch 
ven langen Streit gereizt, dad Kertrauen vecloren, ſondern 
aud) innerhalb ber turholijdyen Attche, welche durch den 
Rampf {efter geeinigt daſſand, hatte tiete Cxbstterumg Warrzel 
geſaftt. Judem gab es wicht wenige Clemente, welche, burch 
den Streit groß geworden, jeden fraedtichen Ausgleich find) 
teten. durch den fle beifette geſcheben werden eedriben. 

Aber der feite Bille Veos XIII., verbanden met jeiner 
Werſheit und ſunatsmänniſchen Feinheit, überwand dick 
Schwieriglecten. Ge wußte darch fete offene Wahrhajtig 
lert bot Vertrauen dee wellichen Wade gewennen und 
zugleich mit jefter, cenjter Ertſchiederheit die zu eiftigen 
Heif potne der laltoliſchen NAampfeerarier in bee Schranfen 
des Vchocſaes urudvafutagen. So jpead er noch im evtien 
Sabee jeiner Regierung it einem Schreiben az den vom Staat 
abgeiehten Crybebot von role in beilieemten Werte feine 
jtiedlichen Widder und feine Hefjuung auf Me Geilegung 
det eaſchen Sereues ane. Ebenſo Helle ex in crnemn 
ipdteren, im Cfteder 1880 en ten Etzbiſchaf von Baris 
gretiditeter, aber fiir bie ganze tatholijdje Belt bebentiamen 
Merle den mahigebenben Etundſatz asf, dah bie Rirche bee 
Etaatsiorm geyeuibler ucetral Hi und ben Giehorjam gegen 
ein geltenbes Staatiqes: zulaſſen bonne, ohne whem Geſehh 
idee atetdrbilidje Billigung ge geben. Zugleich tudelte er 
in beiizemten und ſcharien Borten bie Giferer, welche die 
Cintereliem ber Mirdie beſſer verfeehen ju fone glaubten ala 
der Baplt und der Biſchofe und die Earungen und Handlimgen 
iheer rediandtigen lirchlichen Obrigleit auzegteifen ſich heraus · 
nahmen. Die Regierungen ater wies ec in ber Encrklila am 
1, Auli TS81 darae} Ben, nak dte Kuche jur fte die cimige 
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wirljame Berbilndete gegen den Nom · 
munidines, Segiakisinus vend Nihi 
lismus fet, welche imuter Drobenber 
ſech gam Unftury aller Staats und 
Geſellſchaftserdaung ruſtelen und 
we ſeutlach suc dearch geiſtige Mitte, 
vor allem durch bas Chriſtentum, 
flegretch belampft werden lonnten. 

Diele veridhnliche Haltung und 
bie eraſſe Mahnung jum Frieden 
wwiſchen den Machten, welche iin 
Nampf gegen bie wablerijden Ele · 
mente auf eimander angewiejen feien, 
blieh bejowbers in Berlin wiht ohne 
Headjtung. Der Maifer, felbjt teit 
ie frommen devjiliden Glauben 
ſtehend, sollte den Frieden, und 
ber große Stangler erfamnte, dai die 
VLegierung in der erſten Erbitterang 
Des Rampies ju weit gegangen fei 
und durch ihre Geſekzgebung die fir 
bie Lebentbedingunaes der Kicche 
notmendage Fteihen ju ſeht eine 
gtidieantt babe, Es marbe nidt 
nur bie Handhabung jener Gebepe 
gemildert, jonbern die preußiſche 
Regierung trat auch weit dem Papi 
in Verhandlungen aber dee fer 
ſtellung eines beiderjeitig befricdigen- 
den Nerbaltrsijfes zwiſchen deat Staat 
unb ber fatholijehen Rirdje. Qveemer 
ncch tauchte yar bie alte Erbitle ⸗ 
rung aaj beiden Seiten wieder auf, 
und mande Jahret ber tatholijdyent 
Parte’ verfieles in dere Fehlet, den 
der Pepſt in ſeinem Schretben ar 
den Erjbiſchef von Paris fo erxit 
geragt Qatte. Sie wollten fired 
liber fern als der Papſt umd die 
Pujchoje umd ſchienen zuweilen der 
Meinung, dab fie ben Kampf auf 
cigene Xechnung foctſehen tonnten, 
magrend die oberften Machthabet 
der Rinche nnd ded Staats fich fried · 
lich ernandert mabertent. Der Papſi 
aber hielt mit fefter Hand die Sigel 
ded itchenreglments und wies alle 
joldhe Regungen mit Extichicdenbeit 
in thre Schranten yuri. Die pren- 
fille Regierumg Gatte einen ihter 
tiehtigiten und gewandtejten Deplo- 
matem, den ſtuher in Waſtangten 
accreditirtes Herra von Saliyer, mit den Verhandlangen in 
ftom beauftragt unb emmannte benielben bald yum ſiandigen 
Gejandten ax papitliden Hoje, dadard) von neuem auf bas 
beitinmentefte betundend, dais es ife ernit mit der Heritellung 
ded Friedend fei. CEberrfo ſand der Vapſt far feine Wbyidjten 
Me geidjidte und jurctle§e Unterftitguing eines Manned, der | 
bald in dem Yorbergrand ber fiir die Meche and bad deutſche 
Reidy gleich widhtigen friedlichen Emtwettumg teeter follte. 

Am wenigiten Sart mar von den Folgen bed lirchſichen 
Steeites in Preven dad Bietum Hildedheim  getrojfen 

Gréfin Mana preci. Waiter Popfl Cros RAL 

Papit feo XII. 

worbem, umd ob mar died, nachſt der weiien Verſicht und 
Berſohnlichteut Nes Biihofs, wejentlid) der Geldidlidfeit 
und bem Gxjer bed bortigen Generafvitars, Dr, Georg Kopp, 
ya banfen, der unausgeſetzt bemüht war, unter freundlicjer 
Berſtandigung mit dem gleid) verſohnlich geſianten Ober 
prijddenten der Proving Hannover, dem dexenddiligen Miniter 
ded Innern, Gtaſen Ealemborg, alle Zwiſtigleiten ſoweit als 
mbyhid) zu vermeiben, und wo fie wepermeidlid) waren, thnen 
die ſchatſe, verlehende Spipe abyubreden. Dr. Sepp, defien 
ciirage und erſolgreiche Hemihumgen von beiben Seiten zu 

igtem hohen Wert anerfannt waren, wurde im Einwer · 
ſtendnis zwiſchen der preußiſchen Hegierung und der 
romiſchen Ruvie anf den erlediglen BWikbofafeugl von 
Hulda berufen umd newt Yap mit der Jorderung Des 
Friedendwerles, an weldem Here von Schloet in Hom 
arbetiete, in Deurhhland und bet dex preußiſchen Ie 
gerung betrout. : 

Gin außetet Full trat hinyu, am ba’ gegenieitige 
Bertrauen gu Erajtigen. Gime Meinsngsoveridiederibert 
jroijchen ber deutſchen Regierung, welche die Murelinen- 
inſein Gefegt hatte, and Spanien, weldjed alte Pefip- 
rechte aul dieſe Injelgruppe geltend machte, Droge qu 
einem ernſten Strettfall audjuarten, ba bie repablita- 
nije Partei in Sparien ben Konig Alphons ungeitiiae 
ga Eriegertihem Votgehen dedmgte und durch die Preſſe 
den fpaniiden Nationalitel; in hohem Grate aufgeregt 
hatte. Ginem ſolchen Drangen Lonnte die deutidje Hee 
gierung wicht nadgeben, umd es Mand cine Sthrung 
des eutopaijchen Friedens, weldje bet der allgemetnen 
Wage Sedtte verhdngntteoll merden denen, ſaſt unrer · 
weldlich berer. Da tibervaihte die deutjche Regierung 
alle Welt durch die Erllatung. da fie ben Papſt sum 
Schicdsradeer im bicker fo ſchatf yugeipapten Streitirage 
amnehmen welle. Es war died ehenjo politiid) metic, 
da dad fatholiide Spanien gerade dex Papi alo 
Echiedericheer nicht abwetjen fonmte, als oF dad us; 
tedingle Gertrauet in die perfinlide Gerechtiglert 
veos XIUI. ſichthat bemies und das Anſchen dee 
Vapſtes in ganz Europa auferordentlich erheb, da dat 
madaige Deutidland ſich einem Urteil ju untecwerfen 
tereit war. Die Stretifirage wurde durch des Papfies 
Schiedoſpruch is einer jily bribe Teile ebrenvollen nnd 
befriebigenden Weije gelijt, ber euxepailjdje Frieden et ⸗ 
batten umd dad gegenicitige Bertraucs zwiſchen Rater 
und Papſt weſentlich geſtartt 

Geſtahl auf bad Vertranes nab, 
men denn auch bie Ver§amdlengen 
libec die DBeilegung ded Hinder 
fireites, auf deren My Ee diet 
einzugehen nicht ber Ort iſt, eon 
qlinitigeren Berlauf, Die Geenyen 
wiſchen der Freie Bewegung ber 
Hirde und der Autoretdt des Stoates 
wurden in gegeniettigem Einter · 
ſtardais gerenelt end durch cine 
ene Hejegachung feftgeitellt, welche 
wenn auch cinyelive Ftagen med) nine 
endaaltig geloſt find, dech bet beider · 
veitſgem qutem Willen den Boden 
eines friedlichen Zuſammenlchene 
und Spxjammenwirtens gegen Dee 
Elemente ded Umſtutzes geſchafea 
hat. Geo XIII. barf an ſeinen 
fdrizigpabrigen «= Brieterfubilaum 
nad cimer fait zehnjatzrigen Regier 
rung auf cin grofes Bert jurid. 
bliden, dod nicht mar bem Vapetum 
umd dex fatheliidjen Rinede, jontern 
auch dem deutſchen Reiche und Yolte 
umd damit bem Frieden ber Bett 
zu reichem Segen gereidit. 

Als er dem papuilichen Stuhl 
twitieg, fand er deſſen Anſehen tiet 
erjdjiittert, die latholiſche Mire 
war burch dee Heftioteit bes amples 
init ber welilichen Auteritat iberall 
und befonders in Deutidjland Sart 
bedrangt, ihte Gemeinden waten yur 
gtoßen Teil verwat, ihre Diiddie 
verbannt und ihrem eniteren Geſuge 
drohte die Geſaht einer trem cigent- 
licbiten. Wejem jremden und riders 
ſprechenden Jerſetzung durch dé Un⸗ 
betmapigteit untergeerdnetet Or. 
gane gegen die firdliden Obeig 
leiten. Debt, nad) zehnahr iget Re⸗ 
glerung, ſicht der remiſche Stetl 
unter bert eutapaiſchen Machten tro 
des Berluſtes einer weltlichen Herr 
ſchaſt an Anſehen und Eintluß 
heher als ſeit langet Seit, und 
ber deutſche Mailer, aut deiſen 
Wort ganz Eutopa Gordt, git 
ted Beſſpiel, bem Papfte alle Fhre 
zu ermeijen, welche dem jouveri- 
nen Oberhaupte der fatheliides 
Micche gebiihes, 

Die Biſchofoſtuhle im Dentichland find wieber bejegt, und 
ive Inhabet werden in der Warteng ihrer Aemter von ber 
Megierumg durd adjtungicolles Entgegentormen sunteritiipt, 
allen voran ber trene und cifrige Witheller des Papiſes an 
ſeinem Frtedemtevert, her imgwilder auf dem filritbijdjdjliden 
Stull ven Uretian berufene Dr. Geeeg Ropp, der feiner 
Hirde wie feimem deutjchen Vaterlande gleich grofie Dienice 
ermicien bat, 

Die Seellorge im den Gemeinden ift geordmet umd wird 
durch die wieder aus der bisherigen Lerbannang sugelalfenc: 

. 
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religiojen Ocbendgemeinihat. 
test frdftig unterftingt, und me 
cingelne eayipiesicegen nod 
ungeldjt geblieder find, ba er 
fet bad fteundliche gegenieitiae 
Eurgegentormten das gejeftigte 
Cunperfldndeis, 

Shon find erxfie und he 
adtentmerte Stimmen laut 
geworden, welde eine Hos 
vhnung ded Bapied mit bem 
Héemigresdh Ilalien ale beror · 
ftehemd verlandelen, ja es find 
jogar die Dedingunacnt ciner 
ſoichen Ausſshnung auf ber 
Geundlage der neutralen Sou- 
verantlat eines Teild pon Rom 
ſchen in ernſter Weiſt beipro- 
chet wotden. Die Verwirt⸗ 
lidhumg eines belchen Aus · 
eid ſchelal freilich noch new 
unuberwindlichen Schwierig · 
leiten aingeben, ba laum der 
Beg ju finden fein mag, um 
de pringiplell feligebaltenen 
Pefiprechte ded heiligen Stufls 
an dem Patrimontum Petri 
iil Dette thatlaSlichen Beftande 
deo Rowigreidhes VMalien ams 
waleidben. Ded) ſchien ja vor 
zehn Jahren ein Friedlicher 
Ausgleh in Dem deutſchen 
Rirchenftreit fale ebenio un 
miglid), umd ted) ijt heute, 
chue dah eine Prinzipfrage 
beruhtt worden, ein ſegen 
teicher Ftiede geſchloſſen. Die 
Jeit Gat cine wunderbate Heil- 
fralt fiir alle politijden on- 
flifte, wend wo es gilt, deeſe 
Deilltuft bei dem papitlichen 
Stubl wie bi dem Hdnigreid) 
Jialien zu voller Bitkung zu 
bringen, du wird die mit 
beiden beſteundele deulſche Re- 
gierung ihzre guten Worte und 
thee guten Dlenſte ſicher niche 
juradbalten, 

Eo wird bent nun aud 
bas Jubilaum 23 Bapites 
aberall mit einer Teilnahine 
begangen, wie fie bem heiligen 
Stahl — jelbſt yu dem Jeiſen 
fener weltlichen Diedt -—- 
feltert entgegengebtacht worten Dic firtiniithe RapeBe in Now. 

2a 

ih. Dee deutide Meijer und 
feine crhabene Gemahlin ſtehen 
an ber Spite der gefrinicn 
Apter, welche Durd) foftbare 
Geidhente den chrwutdigen Ju · 
bilar erjteuen; Pelgeryige au⸗ 
ellen Landern ercheinen im 
Rom jur Huldigung, ud and 
alle nicjtfatholifden Etriſten 
in Teutidhland gedenen on 
jetmem Jubeltage danlbar bes 
Papites , defen veriehulide 
Weisheit die Beendiqung ci 
nes Streites méglid) madjte, 
ber ttidit mur der laltoliſchen 
Kirde und dem Staate, for 
dern auch der geſellichafil ichen 
Ordnung und der Etzriſenher 
als ſolchet verberblid) war, 

Wir haben den Beldnisjent 
Seot XII, und fetner Eltern 
ome Aleddung der ſirliniſchen 
Slapelle Singuagtigt, in wet- 
der er ai einen Inbellage 
die lirchliche Danljeier beaing, 
und ebertjo ber grofen Biblio 
thef des vatifant}cben Yalajtes, 
einer ber grist und wert 
vollfien ber Welt. Dee reichen 
Schahe becielben, welde fruher 
fiir bee Mufenmelt firerta ver. 
Acdonen maren, Sat Yeo XIII. 
der Beniigang ter Wiijeniegah 
in entgegenfommender Weiſe 
geoffnet, und jo ait denn dieies 
Hild ebenfalls cin Ehrendenl · 
mat far ben Subilar. 

Als der Papſt in der fire 
tiniſchen Rapelle ſeine Aniee 
tum Denlgebet vor Gott beuage, 
fonnte ihn bad freudige Be 
soufitiein exfuillen, bak amb in 
Deutidland tauſende von nicht · 
Catholejdben Chriften ait ihren 
Raiser den Segenswiinkgen ju 
feinemt Jubelſeſte fic) anſchoj · 
fen, denn er hat grofihersig 
und metic Daron goarbeitet, 
den hechſten Segen ded Etri · 
ftentuins, der Uber allen stony 
fejfiemen aud ben Sttuhlen des 
Sterns von Bethleher leudtet, 
ur Wohrbeit su machen: den 
Grieden und die Verſohnung! 

£. W. 

Die Bibliotbe? deo Vatitaw in Rom. 
1888 (Bp. 59), 40 
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| worken. — Giinther hatte MemPort am britten | Berlin zu begedem, um dort feine alten Freunde und 

Zwei Seelen, 

Roman 
ten 

Rudolph Lindau. 

. 'Peoethetpung | 

Ey cd Rerhaltnis zwiſchen Gunther 

, folches, bak ber Bohn nicht 

wie es ifm gelingen werbe, 
ben Barer vollſtündig wleber 
zu verfibnen. Es batte ben 
alten Serrn von Wilbhagen 

naturlich verdroffen, dof Gainther 
Wwieht fofort nach jeiner Rudkehr 

zu igm geeilt war, und er hatte died in feinen 
Vrlefen deutlich ausgeiproden: aber dic Antworten 
feiteds Sohties waren gleidyeitiq fo liebtvoll und 
fo traurig geweſen, der Bater war darin fo 
inſtändigſt gebeten teorben, ticht gu zürnen, bie 
verlingerte Abweſenheit bes Soles Uniftinden zu⸗ 
qulchretben, ier bie er fpdter Auftlärung erhalten 
wiirbe, und niemals am ben underänderlichen Mee 
tithlen ber Liebe und Berehruitg zu stveifeln, bie 
mr Sohn fir thn heae, — daß det alte ery fic 
{hlicMid, wenn aud mit eftrigem Werbeuk, beruhigt 
hatte. 

JAugend muß austoben,* hatte ec ſich gefagt. 
— Das BWiederichen zwiſchen Vater und Sohn war 
denn andi ein herzliches. Dod fagte der alte Boron 
ſogleich, nachdem er Wiinther begrüßt hatte: Du 
fie nicht wohl aud Du biſt doch nicht krantre 

Ich fühle mich gang mobl, lieber Vater,“ ante 
wortele Giiniber. 

Rod dem Eien fam es gu ciner Auffidrang, 
vie Gunther fetwem Rater fdpulbete und bie dicjer 
pon ifm ertoartete. Ghinther ſprach mit ertünſtelter 
Letdhtfertigtelt von ben Verhaltnifſen, die ihn in 
Paris prrtidfbielten. 

Ich bin verliebt — fo verliebt, wie man fein 
fann. Tad iſt ber Anfang und das Ende ber Hee 
iddite, bie ich gu erzͤhlen habe, und ich bitte Dic, 
es ald Eutſchulbigung meines langen Verwellens in 
Paris gelien gu laſſen.* 

» Dus tft alles jiu und gut,“ autwörtete der 
Boron freundlid, ,aber Du datiſt es mir nicht 
verargen, wenn ich Dir fage, bah ed ntir nicht gee 
nitgt, Ghuad mehy neidite ich Denn bed) wom Tir 
erfahren. Wer ift bie Gelicbie? Iſt fie jung, 
haib ſch. aus quter Familie v 

eSie iit eine junge, ſchöne, vornefime Frou," 
wine Frau? — Biinther, bad macht mich ſehr 

unqlũctuich· 
» Sic tft eine Witwe.* 
„So, bas ift etwas anberes,* fagte ber Mic | 

beruhigter. 
» ia.” 
„Und fie will nichts pon Dir wiffen? 
„Nein, fo llegen bie Caden wide! Sie hat 

mich, fo glaube id, amd gang gern; aber fie würde 
fich ſchwerlich entſchließen, Parts gu verlafier; unb 
ich fonm dod) tar cine Frau heiraten, die gewillt 
twodve, mit mix in Wilbhagen gu leben. 

» Sdbfiverftandlid t* 
GHinther wollle weiteren Fragen ans bem Wege 

gehen, dere Beantwortang ihm prinlich geweſen 
wure, und im Vertrauen auf die Liebe ſeines Baters 
Bat er biefen, nicht toriter in iit gn dringem. Der 
alte Wildhagen dadjte cinen Mugenblie nod, dann 
ſagte er: 

Ich wire unglittidy, wenn i Dir nicht ver 
trauen fénnte, Du wirit ides thun, mas nicht 
chrenhaft 4. Unb tamit will id alfo bie Sade 
ruhen laſſen, dis Da felbit bem Aettpuntt fiir ge: 
tommen eradjtejt, fie weiter mit mir gu beiprechen.” 

Der alte Hert fam ouch wicht wieder auf ben 
Megenftand zurück, obgleich derſelhe ſeine Gedanten 
unausgeſetzt beſchuftigte und ibm atoſſe Gorge machte. 

Glinther fond auf feinem Schreibtiſch eine ere 
hebliche Angohl alter Briefe aus Amerita. Rach 
den Poſiſtempelu, dle er aufmettkſam uriterſuchte, 
waren fic alle im Monat Oktober aur Poñ gegebeu 

,Hat Du Dich ihr ſchon erflart ?* 

| tien nachgeſandt merben ſollten. 

und felnem Bater war ein | 

darum zu ſorgen brauchte, 

jenes Monnſs verlaſſen. Sein Brief vom fechyehnten, | 
in Dem et vow Florence Abſchled nahm, founte in 
ben fegten Tagen desſelben Monats in bie Hinde 
ſeiner ehemaligen Braut gelangt fein, Seltdem 
hatter die Brieflembangen aus Wimerifa aufgehbrt. 
— Der alte Wildhagen hatte feinem Sohne vor 
Monater berelts nad) Paris geichrieben, es ſeien 
Briefe aus Wmerifa für ign eingettofſen, ob fie 

Winther atte ge: 
beten, fie fiir ifm aufzuheben. Gr hatte bamale | 
nit ben Wut, Briefe von Florence yu lefen. Cie 
founten muc Liebesbeteurungen enthalten, die isn 
in jenem Augenblicke mehr gepeinigt Gaben würden 
alé bie bitterſten Vorwürft. — Buch jegt, in Wlld⸗ 
hogen wagte er es nicht, jene Briefe zu bffnen. 
fr erfannte an ber feinen, hbübſchen MHanbdidprtit 
anf det Mehrzahl der Abreſſen, daß alle jene Briefe 
bis qué zwei, vow Florence lamen. — Gr packte 
fie forgfiltiq zuſammen und legte fie werfiegelt mit 
ber Aufſchrift: „Nach meinem Tobe ungeleſen gu 
nerbtennen,“ in eine verfdliehbare Schublade bes 
Schreibtiſches. — Die beiden amberen Briefe kamen 
vor Bee und Henry Gonten, deren Handſchtift 
Giinther cbenfalls befonnt war. Weide waren vom 
ſechzehnten Oftober aus Magara datirt. Ste fonmten 
aud nun Freundfchaftsverfichermugen enthalten, deren | 
Wilbhaner fic) unwilrdig fühlte. Er legte die helden 
Briefe zu benen von Florence. 

s war Ginther zu Mut, als me er von 
dem Begribnid cined geliebten Freuudes, alt er, 
tadbent ex ble Briefe eingeſchlöffen hatte, bas 
Simmer vetlieh. Unwilltürlich fielen ifm bie Worte 
eines arncrifeniiden Liedes cin, bas Alorence ihm 
cinmal wit ihrer Naren, reine Madchenſtintinue vor⸗ 
gefungen hatie: .1 shall never see my darling 
any more!* — „Ich werde meinen Liebling, meine 
liebe, arme, lleine Flot, ne, niemals wlederſehen!“ 

Echt uach viersebutagigem Aufenthalt in Wild: 
hagen crhielt Giinther einen Brief von Itenen. Sie 
hatte eine unpetedielich grobe und fefte Sandidrift, 
beinahe wie bie eines Mannes. Der Brief war 
fury und augesifjeintiy in Haft auis Papier gee 
worfen. (Gr emthielt bie Anzeige, doh Itene ſpäter, 
als fle beabſichtigt hatte, nach Ports zurückkehren 
werde. Ihre Mutier könnte ſich nicht vor ihren 
VBerwandten tremnen, ble fie feit mehrerert Jahten 
nicht geſehen hatte, und Itene dürfte bie Prinzeſſin 
ulcht alleln laſſen. Der Brief wor ine trodenen 
Stil eines geſchaflichen Schriftſtücks gehalten. Nur 
iu ber letzten Jeile fond Giinther einen zarſſichen 
Stub: Od liebe und umarme Dich! Auf Wirder> 
ſthen! Schreib mir! Deine Irene.“ 

Aber fie gab ihm fete Abreffe an. 
machte CHinther ſeht nuglũdlich 

Glnthets Bezic hungen gu Delfiens hanen befnahe 
gãnzlich aufgehött. Der kleine Franzoſe mrifoilligte 
Wildhagens Bezlehumgen sur Marauiſe; er hatte ihm 
dies offen geiagt, Gunther batte nichts darauf au 
antworten gewuft, aber Deſſitur nicht die Beredys 
tigung zuerlennen wollen, ihm Borwürſe zu maden, 
und fic) blefe ſchliehßlich ziennlich trodem verbeten. 
Zeithem batten fich die beiden nur mod felten wieder⸗ 
geſehen. Deſſſeur vermled bas Hotel Bei, amd 
andernorts war Bilbbagen nicht anzutreffen. Gin 
ther ſchtitb deſhalb am ſeine liebenswürdige Wirtin. 
frau Btaçon, und bat dieſe, ſich tegelmäſſig und in 
turzen Zwlſchenrhumen zu erkundigen, wann die 
Matanife Bri nach Paris zutückkehren werde. Une 
miltelbar nach ber Aukunft möchte Frat Braxon 
ihm teltgrabhiten. Er erhielt darauf mit umgehen— 
ber Poſt in der charalleriſtiſchen, langen, ſchrägen 
Handſchrift tee Pariſer .dame de comptoir” einen 
Brief ohne orthographiidie FJehler, in dem Madame 
Braçon dem Herre Baron von Wildhagen mitteilte, 

Ter Brief 

| fle werte ben Mufirag, ben ter Derr Baron ifr 
ecleilt habe, gewiffenhaft ausführen und nicht vere 
jehlen, ihm rechtzeitig bie gewinſchte Wintilung zu⸗ 
zuſtellen; fie werde auch die alte Wohnung bes 
Herrn Baron fiir dieſen berelt halter, wud fie er 
qreife dieſe Gelegenheit, um ſich ibm gang ergebenſt 
zu eupfehlen. 

Darauf martete Günthet lange vier Wochen, 
ohne cin Wort von Frau Bracon, ohne ein Lebens⸗ 
ztichen bor Itenen zu empfangen. Während biejer 
Reit berliefz ex Wilbhagen nicht, obgleich ſtin Bater 
iit wiederholt auftotderte, ſich auf einige Tage nach 

Rameraden wiederzuſehen und eluer ber grote Felt: 
liditelten im ber Hauptftadt beizuwohnen. Der Sang 
aur Einſamkeit, ben fein Sohn hefunbete, verurſachtt 
bent alien Wildhagen Nummer unb Gorge, aber er 

| hatte diejem veriproden, ifn nidt mebe mit Ftagen 
Aber die Urlacht fetner Berftimmung zu quilen, und 
dieſes Rerſprechen, wie jedes andere, bas ex fe ace 
geben fatie, tear ihm heilig. 

Gegen Witt: Mai endlich traf die ſehnlichtt ex: 
toartete Depelde von Frau Bracon ein: Die Fran 
Marquiſe ift geftern abend nad Qarls gurildyetedt.« 
— Unmlttelbor nod) Gmpfong dieſer Mitteilung retite 
Winther nad) Frankteich ab. Der alte Wildhagen war 
felt Woden barauf vorberetiet, daß fein Sohn playlich 
burd cin Telegramm nad Paris abberufen werden 
wiirbe, und Ue ble Ahreiſe ruhig geſchehen. Im 
letzten Augenblick, als bie beiden oon einanber Mb 
fdiied mabmen, fagte der Pater: 

Wann wirft Du gutidfommen?* 
Winther, der vorausgefefen fatte, bah dieſe 

Frage on ihn gerichtet werden würde, antwortete: 
Gib mit brei Monote Seit! Dann, was immer 

auch geichehen fein mage, verfprede id) Dir, gu Die 
zurũckzukehten.“ 

„Drei Mouaie iſt eine lange Friſt,* antworiett 
ber Boron traurlg und niedergeſchlagen, denn er 
botte nicht gefüttchtet, bo ſeln Sohn fo viel vor 
ibm verlangen werde. Ich entbehre Did) fdimerse 
fig, went Du niche hier Gifts th bin cin alter 
Mann und habe nicht mehr über lange Feit qu 
pesfilgen. Aber es fei, wie Du ed vetlangſt. Me: 
hab Did wohl! Ich rechne darauf, Lid jpdteitens 
in brel Monaien wiederzuſehen.“ 

Rene wat wie uimgewandelt, aff Gunther fie 
nod) feiner Rücklehr entlich begtüßen founte. Er 
war unnſuelbar ned) ſeiner Ankunft in Paris, gegen 
Plittag gu ihr geeilt, ater der Portier mit dew 
miltriiden, undurchdringlichen Geſichte hatte ihnt ges 
fagt, die Frau Wargnile fei nods wom der Reiſe 
erntiibet wb Hobe beſohlen, ecft am Abeud zu em 
piongen. — Günther hatte Beit gehabt, fic) mit 
den Gewohnhelten Des Hotel Bro befannt gu machen, 
md wuhte, bof mens thm diefer Belheid gegeben 
tourte, ex ard) für thu beitimmt war. Gr modite 
nicht ben Lerfud, ſich der Matquiſe gegen ibren 
Willen zu nahern, und erſchien exit gu ber ihm er: 
laubſen Stinde, unt neum Uhr abends, iat Hotel Bro, 

- Das Empiangszinmer war nod) leer. Tie erſie 
Perion, bie nach geraumet Weile dort erſchien, war 
Bande. Sie mice Guintteer mit einem cigentiime 
lichen Löcheln gu und fragte, ob ihen Deutſchland 
nid gefallen hänte, ba ex fo ſchnell nach Parls qu: 
ridgefebtt jel. Ee war bas eritemal, daß fie ibn 
ancebete, und was fle fagie, flattq wie eine Un: 

freundlichlett. Aber Meniher war nicht aufgelegt, 
died au bemecten ober zurückzuwelſen. 

Halb barauf trat Rahnaud in tem Salon usb 
febann b'@ftontpiéres und feine fire junge Frau; 
foiiter auch Pring Andreas, die Prinzeſſin, Nerbarer 
und Soiephine. Srene zeigte ſich erſt gegen gebn 
Nor. Giluthet ſchlug bet Derg bet ihrem Anblid, 
und ec fuͤhlte, tak er erbleichte. Sle hatte fir ibn 
nichts welter als bas falte, kutze Kopfniden, mit 
dem ſich oud) Naynaud und alle anderen Anweſenden 
begnüngen mußten. Sie lleß fich anf ihrem Meinen 
Stuhl nieder und beſchied ſegleich Neukguer zu fic, 
mit dem fie angelegeniid mit halblauier Stunme 
ſprach. Aud cinigen Vorien, die an Biinthers Ohr 
brangen, ſchloß er, bak es Ach zwiſchen beiden uu 
geſchaftliche Ausinanderſetzungen handelte. — Er war 
nanz berwirtt. Fab war bein geſchehen? War cs 
mqlich, bat Areme, bie ihn beim Abſchlede vor 
ſechs Woden zärtlich amare, bie thm vor vier 
Boden ned) geſchrieben hatte: , Gd liebe Dich!“ 
ifn jeut nicht mehr feumen wollte? Oder legte fic 
fic) im Megenwart ihrer fiingeren Schuue ſtern wid 
ibter Schwoget einen Swany auf? — Tas wire 
nicht ihre Urt geweſen! Aber was war denn yore 

gefalleu7 — Endlich gelang es ibm, ſich the zu 
nãhern, ſich an ihnret Seite niederzulaſſen. Gr wufre 
nicht, wie er beginnen ſollie, und danj ſrumm and 
berlegen da. 

„Iſt das allek, was Sle mix ant ſagen haben ?* 
fagte fie falt und gleichgiltig. 

eMber um Gottes wile, was ijt bet ge 
ſchehen?* frogte er beſtürzt. 

ae — 
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Sar nit, mein Lieber! Ich verſlehe Ste nit. “| 
Bie wandte ſich von ifm ab mit ciner Miene, 

dle deutlich fagte, bak fie ſich durch fein Benehmen 
verlest fühlte und die Unterbattung mit ihm wide 
welter fortgufeben wiinfdte, Er erhod fic) langſam, 
ein gebrochenet Mann. Alles drehte ſich vor feinen 
Mugen, — Wenn ex mut nicht ſchwach warbe! — 
Es gelong then, dat duutle Muñtzimmer zu etrtichen. 
Dort fant ex auf cinen Stuhl uleder und blieb 
webeere Dtinuten wie betinbt figen. Tann ſtaud 
er ſchwerfãllig anf und ſchlich ſich, ohne bos Em— 
phangdsimmer wieder betreten gu haben, aw’ dem 
Hotel Bro nad feiner Wohnung. 

Es war nod) nicht ſpät, und Wabame Bracon 
fafs in tadelloſem, einfachetn. duullem Unzug in bem 
Rimmer, wo Ginther ben Schlüſſel zu ſeiner Woh: 
nung abzuholen hette, Sle begrüßte ihren geeheter 
Galt mit Ublider Höflichkeit. Als er, dem altbirgers 
lichen Gewohnheiten be’ Gaſthofes entipredjend, bas 
angesaubete Lidjt, bad Madame Braco ifn gereidt, 
mit einem (ei'ex: ,Dantel* im bie Hand qenommen 
hatte, bemerfte bie Wirtin, bak dieſe Hand gitterte; 
und als fie barauf feine verſtörten Geſichtszüge be- 
traditele, wurbe ifr flor, bak dem Herm Baron 
tttoaS zugeſftoßen ſein mũſſe 

Soll ich Ihnen ete Taſſe Thee machen ? fragie 
ſie teilmebutend. Sle ſehen etwas angegtiffen aus.” 

Daulte!* wiederholte ex leiſe. 
Nachdem ex ſich eutferut hatte. tief Frau Bragon | 

ben vlelbeſchãftigten Hausdiener Kaſtmlt. 
Es fommt mir vor, als ob ber Herr Baron 

lethend mare,” fagte fie. „Es ift beſſer, da Sie 
heute wadit Bier in ber Loge’ ſchlafen, damit Sie 
ifm Given lönnen, fals ex Mingelw follte.~ 

Stafinsic, dee ben freigebigen Baton bod) verelrte 
und wohl wubte, daß dieler ihn fiir angerorbentlide | 
DienMlelftumgen aufterordentlidy bezahlen würde, 
acigte fid) ofme Murren beret, dem ihm erteilten 
Befehle gu folgen. — Wher feine Nachtruhe wurde 
nicht geftérs. 

Seit dielent Abend waren beiuahe awei Monate vers 
gangen. Es waren fir Ganther bie traurigften Monate 
feineS LQebens geweſen. Grene hatte jedes Mileinfein 

_ wiltbe er béje werben . 

mit iim in falter, tücſichtsloſet Weife gu vermeiden 
getougt. Ihre eigenen, im obern Stodwert gelegenen 
Gemader, in benen He Gunther wihrend der erften 
Het nad) ſeiner Rückteht tiglic) empfangen hatte, 
waren ibm nun ebenfo verſchloſſen wie jeden anbderit 
ber Gaſte bed Hotel Brd. Aud) das Gartenhaus hatte 
ex micht wleber betteten dürfen; und jelbft in bem 
adigemeinen Cmpfangssimmer, wo fie ſich feiner 
Gegenwart mide ganz emigieden fonnie, wenn fie | 
ifm nicht geradegu ble Thier verbleten wollte, hatte 
fie ciuen jeden {einer Verfuche, ſich mit the gu unter⸗ 
halten, abgewieſen. Seine Bernuhungen mach diefer 
Richtung bin waren bald erlahmt. Es feblte ihm 
nicht an Beharrtlichteit, dieſelben fortgufeven, aber 
ſein Stolg machte es ihm unmdglich, feine Gegen— 
wart der noch immer Geliebten auſzudrüngen. eine 
Beſuche im Hotel Brd wurden feltemer und kürzet. 
Riemand ſchien bies gu bemerken. Mim wenigſten 
Irene felbjt. (ine Frage wegen ſeines Ausbleibens 
cin Wort bes Bortouris wiirde ihn erfreut haber. 
Aber im ihren Mugen, wenn fie den feinigen beim 
(intriit in den Salon begegneten, (og der alte, 
mitbe Gruß, dex and) Raynaud und die anderen 
willfommmen hieß und ber Günther bitterer als tn 
Worten fagie: „Du magſt lommen oder gehen; mir 
iſt eB gleidgiltig.~ 

Giinther hatte fic) verſchiedenemale vorgenommen, 
an Srenen gu ſchreiben. Er hatte aud) manche Briefe 
an fie aufgefest, tn bene er iht fein Leid klagte 
und fle um Auftlärung bat; aber er atte felines 
bieler Schriftſtücke abgejandt. ,Woju? Sie wiirde 
mir elnfach nicht antworten.“ — (Gr batte ernite 
lid) erwogen, ob er Paris verlaſſen, den namenloſen 
Rrinfungen, die int dott durch Grenems Lieb 
lofigfeit zugefügt waren, ein Ende machen ſollte. 
Aber er war geblieben, nicht in ber Hoffnung, feine 
Lage, die ihm verjweifelt erſchien, gu verbeſſern, 

Ueber sand und Meer, Deulfde Ditaftrirte Zeiluns 

Cine’ — zu ‘Anfang bes Monais atl 
exidhiem Der Diener det Marquiſe bet Wilbhagen mit 
ber mündlichen Befiellung von feiner Herrin, wenn 
«8 bem Herm Baton geſällig fd, mit ber Frau 
WMearagulle ausyureiten, fo mage ex fie in ihtem Hotel | 
abfolen; fie wirde ihn um vler Uhr erwarten. — 
Wildhagen antwortete ohme Nachdenken, er wiltde 
bie Ehte haben, — Und erft als der Diener mit 
bent Beſcheide gegaugen war, Ladelte er bitter vor 
ſich bin: ,Sie verſtönt mich und ich ſchleiche davon; 
fle ruft mich und ich cile gu ihe, Es iſt cine 
Schmach! Ich follte the nicht gehotchen.“ — Mber 
ee gehordite natũrlich. 

Die beiden VPferde fianden gefateeit im Hofe, ale 
Giinther mit dem Glockenſchlage vier im Hotel Srd 
anlangte; und gleich darauf erſchien Srene. Sie 
nidte Wudhagen, den fie ſeit dtel Tagen nicht geſeben 
hatte, hetzlich au, als ſeleu fie nod) immer die beſten 
Freuude, und ließ fic) bon ihm im ben Sattel heben. 
Bor ber Thiie bog fie anftatt nad den Ghamps 
yfées nach ben auferett Boulevards bin ab. 

Im Bolg be Boulogne finden mir heute zahl⸗ 
reidje Geſellſchaft; id} dene, wir kormten dem Bois 
be Binecnnes eimmal einen Beſuch abſtatten.“ 

Sie ritten ftumm neben einamber fer. Sobald 
fie bie gepilafterten Strafen verlaſſen fatten und 
auf bem Beulcvard de Courcelles angelangt waren, 
tourben ble Pferde in langen Trab gefest und be 
biefer Gangatt 68 auc Barridre bu Troͤne gehalten. 
Wahrend diejer gangen Heit mate Srene nut eine 
Bemerfiang, 

"Den Ontel Andreas fihe, dof wir bie Bferde | 
auf bent Garters Makadam ſcharf traben laſſen, fo 

. aber ex fieht m8 nicht.“ 
| Sie machte tine fleine ‘Panie und dann fiigte fie 
bingu: , ein Menſch foll uns hente ſehen.“ 

cdergeherg folyl.) 

Die Deutſchen (Sadfen) in 
Ben 

Karl prot, 

Mit Biren aah ——— Arfaoferm ven Prof A Aeder 
Deptemseagt ie Patceth 

Siebenbiirgen. 
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2 ben weit en Arciſen jener biederen, 
> PB bem alten —— entſyreſſenen Anfiedler, 

die minen im walachiſ fiche Sichen · 

Gis 
und bs auf den heutigen Tog tren 

| febenbig exbalten haben, marbe im lepte Monat des af 
aclaufenen Jahres [887 ein Jahelfeſt begangen, bad wotl 
dazu Anlaſ geben mag, unſere Aufmetlſamleit mit ver 
boppeltem Iuierefſe jenem zuchtigen Gruberftamme jug 
lehten. Die bortige evangellſche Landeslirche der bie Sieber 
Barger Sachſen tae ausnahmoles amgebices, feierte ben 
Tog, an welder ibe warblger Superintendent ober Bajdiot, 
Dr, Georg Damiel enti, jein ftebengigite? Lebent jaht 
vellendete. Berer wir unt inbed dieſem vecdiertfivellert 
Greiſe nb jeinem fegemizeicben Witlen cingebender zuwenden, 
muſſen wit und mit bem eden vertraut madden, auf dent 
jeine trefflidje Ausaat leimte und ſchere Früchte trug. Wir 
muſſen jurididauen auf de Entfehumgegeſchichee jeter | 
beutichen Anfiedelungen dert ist fernen Eadolten, me dae 
Schanten der teansiglvanifden Alpen ſich aushreiten aber 
Landſtriche, bie ber eingewanderte deutſche Slamm num fdyen 
frit einer aniefediden Reige nom Qabrbanderten inne bat. 

, Bir mifjen uambladert in dsejen Gebieten, dee Ber umermiid- 
lide Tet, bie gebildete Einſiche und prattiide Thattrajt 

| untferer Stammesgenoffen zu einem ertedagdéreidjen Gunde 

ſondern einfach aus Unluſt zu irgend cimer ents | 
ſchloſſenen That. Et hatte ſeinem Vater berſprochen, 
in drei Monaten nach Deutſchland zurückzukechren. 
Gr würde fein Wort halten. Eiuſtweilen mar die 
Frift, bie ihm fein Bater gewahrt hatte, noch nicht 
abgelanfen. 

—— 

pe geſtalten wmfte, and ums ben heutigen bluhenden Stand 
ber Dinge tajelbft vor Mugen Figen. 

Bom fiddtee umd burgenteichen Riebervgem fimd einſt, 
etwa im Lappe und ———— Jate hundert, die Vauern 

welche bert Ursald todelen und im Alllande 
Seiten if Soften , ches ber Ruf ungariſcher Ronige, 
eines Geifa TE und Andreas II. am fle ergangen. Elwaus 
jpater wollten dae freugjugemiiden deutſchen Orbendritter 
im frudjtharen Batgenlande fid ven ihren Warfenabemteuern 
im en Lande erholer und ein reiſiges Herefder- 
tum inter, Auch fie werpflanyten nacderdeutiche Feld · 
——* hieher. Die Ritter yogett, ald Zwiſtigleiten mit 

ungariſchen Lehentheren entitaxden, 

ten Crbendiioat Yreafen asjzurichten; die Landfoloniiten 
Miebet: ober yuri. Im ndedlidben Siebenbilegen finbet 
man nod dée deutſchen Stride von Hiftriy umd Sachfiſch- 

| Regen, deren Urſprung fish otllig in heitorifdjer Damemeriueg 

idpmagneri 
bũtgetlande deuliche Art und deatidge Sitte in | 
—— Netnheit Jabrhunderte — 

nach vier ehnieta get 
53 ae nod) Rorden, um mit feieghgeiiblten Wen | 

und neue ſten Literatut wohl verttaui. 

ſachiſchen 
— 
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vetliert. Turd eit und Not immer inniget mit eimanter 
verfittet, ernmudys aus biejen deutiden Anſtediern bat Sadsien- 
vel Siebenbiicgens, das Gexte iiber jmeimalgunbderttausend 
Seelen zahlt und ſech nutzelzahh auf des writ Vflug and 
Spaten eroberten, mit bem reichlich verqoifemen Rluie tapferer 
Ftameedaenefien gedungten Boden yu behaupten wei. 

Ueber vier Junſtel ber Sachſen wenden heute izee Arbeit 
der mittterlidien Erde ya, wabrend die gewerbefleibigen 
und handelothatigen Stadee durch ungiinkiae Jeltuerhaltnifſe 
iit ihter FFortentividiang gehenet worden. Um den tease 
igtaniigen Deutjchen im jetmen Charaltetzugen und Leben 
emotmbelten mdglidit unmittelbat zu ae, muß wan 

in eines fetner Dirfer begebern. Sehen mer un einmal 
bert jein Hauſen umd Than an. 

Miemlich in der Mitle ded reinlichen Oeted finder wir 
bie Mine und dancher dad edangeltjche Pfarrhaus. Critere 

t ift weiſtens now wom ſtarlen Mauern umroalle, welche durch 
Schiedybarten und Pechnaſen den ehemaligen ertewigurys- 
zwed ye Ter Gtaben, welder hich eas ift 
gem gudidy cingeieaittet umd in einen Gemiijegarten 
ded Pfarrherrn vernandelt. SelMt ber Rindture — 
oft mit Scharien verſehen und ald legter Berteidigu— 
abjdinist eingerichtet. Nicht felten ſtete aud das alte Eau 
haus inmerbalb bed Bebenirtels. Diele sirderheltangen 
find fteinerme Sewgen Friedlofer Sabrhunbderte, in welchen bie 
Ginialle von Many und Halhbarbaren: Vetjchenegen. 
Mengelen, Tateren, ZTürlen und Waladen, mit inneces 
Wiiraertevegen absedjielien. Sie bejeugen bie Tapſetleit 
und Uneridpiitterligteit ber Sachſen, welde jedem Wife 
gebbide ga tropen, auf jede Gefahrt ſich votzubereuen ver 
Ttanden, Gime der eigenartigfter daeler Rirchereften, welche 
not) vollig erhalten, ift fear zu Reuſtadt ive —— 
In dem benadbarter Matlie Rojetrax tH eine veremyelt 
baftebende Beratuppe durch bie berhhmte .Banecbarg* ge⸗ 
frimt. Tort fomnte bie gany Drtabevslferung in Heine 

Famillendaaſer untergebtadt mesten, die dard) cime derpelte 
UmbaljangSmauer 7 Aant irenden Tarmen geſchuhzt wurden. 

Die Sachſen waren ys allen Jeiten ein wohlveridhangtes Boll. 
Treten wir ie bak Haus bes Pfarrets. Bei ber kletnen 

Eingangterepye empiangt uns derſelbe. Er bat einige 
Semejier in Jena, Salk ober Devlin ſtudirt, nicht mur 
thenlogige, jondern auch philelogilde turſe burchgemnede, 
ijt mit bem getitigen Leber Dewtigtands, writ —— alieſten 

Der Beſuch einer 
teichadeutſchen Univerfdt wird jedem Randidaten als Be 
bingung axjertegt, und eben ſo unerlaßlich iit eine vieljabrige 
Grprebeng im Yehramte, old Brofefier cn einen dex fini 

— zwei Realſchulen oder fünf Lehrer · 
‘Das daift deutjche Getineung, flaren 

| Glid und einen von Enahersigfeit freien, den a 

ih bem woblehemerdi 
| ihren Seeljorger und 

| Speelgagen? und fo weiter. 

ber menidffidien Grienntnié freunbdliden Eharaltet. Tabet 
t Serr ater”, wie die Bauern 
ter in allen Ungeegenbeiten be 

titel, bie Feohnatur bet Sachſen nicht abarten gelommen. 
Der Martter feellt umd ſeine fein gebildete, liebemtmardige 
Gartin, die .tugendfase Frau Mutier“ und die zahlreichen 
Ehe zweiglein · ded finbergeiagneterr Hauſes ner. Er filet 
um dann im béejem herum, bur grope, etwas niedere 
Bimmer, deren Feniter wilder Wein umeanht and beren 
Einrichtung par nicht bie menefte Röbelmode zeigt, dafur 
aber die geme Behagliditeit bes quien Burgerhänſes woblig 
auditrimt, In ber Bůcherei entdeden wir neben dem theo~ 
Logifdien Schrijten aud) jorgiam — biftorijeie, 
tulturhiftoriide umd natutrwiſſenchafiliche Werle, ferner dic 
Gelitexinder Frig Reuters, Guftan Hrentags, B. eon — 

Mus dem Minden 
vor unb nachteforeaaiotijchen Jeit weiit ex chon nti, 
dicht gebruucne Wefigewanber, heninvoll gearbeitete strugifice, 
Aelche aud vergolbetem Silber vor. Die Bfarverin iit 
wahrend ber Seit — Wuride nadgelommen und gut 
pera gro Wationalefien”, wie es an hahen Jeſt 

bei Hechzeiten umd Aindetaufen bee Bauer ſich 
— laßt, bertitet. Wie alle Bauetulot in dabjelbe 
etnus jer wed ferdert einen guten Magen; doch wird 
ein nicht gu verröhnter ene ſeht befried ‘werden tort 
der cigemartigen Sulammenftellung und Altigen Ansmeahl 
der Girunbjtolfe, pa er durjte mit wadhjenbem —— 

Ich will, namentlach file unfere Hautftauen, im Rutze die 
Hauptoeridte der .faditidhen Kuche *ſtiggiren, in der Reber 
folge, is welder fie aujgetragen werden. Querit leumt dée 
Feltiupre, bas Reiſelachen· Reiggbraht mit etwas Sairan, 
in dee grofe .Rofinen” (Rorinaher) eingelecht find, end 
welche eines Iuſah von stub- ober Uiifjettah- Mages” (Satme) 
ergdlt. Dieke Supwe hat Einlagen oor gibel Setten Fleich 
in — fern Portionen, meiftem’ von geſcatenem deb 
— manchnat aud Schweime· Felten Hammel⸗ 

acid. Dann folgt eine Nehlipeife, Hanllich. qenannt - 
Hefentelg mit Eien, frig Pag —— * — 
meutralent ein Lamgroi dipatut, 
file welibes bie Sadhfin jedoch betomdere Worliebe bet. "stan 
wirh Me Rrone der Madtzeit anfgetragen: . Dad Sieben: 
i Sie die Unterlane bilbet leicht gelduerted rant, 
ary a gelocht und reichlich exit Cuber fiberidhattet. 

F fagern ſich Cleime Fleiſchtöllchen, deren Hülle cin 
eae balbet, und deren Inhalt ſich zur Halfte aut ge 
hadtem Edjweimer ober Rindjletid), sur andern Halfte ans 
Reis sujamemenfeyt, Dieſens Beridt, dad medp exit jpaniidem 



Ueber Sand und Weer. 

Mann and frem eas Schelenberg. 

Pieter (Bapetta) und dergleiden gemicyt werden weft, fit 
jebe ſchmachaſt, verlangt aber eene tachtige Wagenarbeit, 
Den Schluß bildet cim Graten im eigenen Safte, meiitens 
Gentbraten mit Martoffele, welche im Kauche ded nilglidjen 
Ziered mitgerdjtet werden, fonkt Sdjweines oder Hibnere 
trate. Getrunfert wird Séeyu Landwein, gewdbnlid jumger, 
mit ober ohne Sduerlinge, ven denen in Sichembiirgen ver 
ſchledene twefflidhe Serlen der Erde entſprudeltt. Bei grofen 
Feiſchmau ſe fredengt man fiebenburgiide Edelweine aus der 
Wéiietper Gegend oder von den Geldaden der grofen und 
fleimen Rodel, deren Fewer und Bouquet nibdes ju wwiinidjen 
ubeig laſſen. MLS Sucker mimmet man nur Weiſenbtot, ent 
weder aud fein Mebl ober bas woblidharedendere 
mit elugebadenee Rleie und briunlier Fatbung. Den 
Frauen wird auch cin leichtes Duttertet it, Sibbes 
genaunt, vorgefegt. Unt Schluſſe bes Wahles ſehlt 8 
midit am foftigem Of, Kaſe, flociger Biffelbutter, denen 
fich ipater eine Schate Mojiee amreige. 

Der Bauer macht bei feinen Feſtlichleiten arofe, oft 
fundemlonge Bauſen srwikehes den eingelnen Geridjten, welche 
dard Tange, Spiele und Seherje audgejilt werden. Katur 
tidh tan er bei dieſer Methede Doppeit und deriſach in jetnen 
Wagen ape cles was er nie verfdamt, hiederch feine 
qermoniide Lebens energle belundend. Dajite ti am Werfel- 
tagert ſeine Nabrumg deko cinkacher, wenn auch ehenjo frajtig. 
Ein Sti gewdhmlices oder Rauchfleijch verjagt ex ſich 
ſelien, Brot und Gemüſe vertilgt er ix grofem Wengen, 
Der Rumane, defjen wiederes Hauschen ſich dem wohlhabenden 
ſachſtiſchen Dorje ankdlicht, mus fc mit mech beldjeidenerem 
Eſen begnagen. Mus ſartiſchenn Wait oder Mufurny ge 
mablenes PalulesmeSl ijt der Hawpltitolf fier ſerne Gerichte, 
bie ex allenballs mit Sdweimejett jtmadbaiter macht. 

Dub ſachſiſche Sauernhaus iff durchgangig aus Stein 

Jorge Stan aes Tielke. 

' 

erbast und faft ausiabedlod mit Siegel gededt. 
Die Miedeljcite febrt e& aameiit ber Strobe yu; haufñg 
findet man an ite Sptuche fromment oder launigen 
Sinnes, auch kurze Lebeneregeln vergeichnen, nidt 
tm Dialelt, der am Dad Riederdeutſche aemrabat, fon- 
dern hocdeutich, mit eimigen Freibeiten, Der Lanaieite 
ſtehen ie Hoje die Scheunen und Stallungen gegerubet. 
Sie Sat am Ende einer fargen Holztreppe cimen bee 
dachten offenen Gorbau, eine Art eingeſchtumpfter 
Veranda, welche Laube oder f⸗ it wird 
und pam Uebercſchauen bes Gehöſtes, jue Ruben und 
Rajten, Sinnen und Winnen im det Stumden und 
Tagen tejtimemt ijt, wo die Felbarbeit rahl. Tou der 
Laube aus sieht fod cin Gang, welder dad Dans int 
rei Halfton teilt. Lints hiewon iit die grohe Familien- 
Nube, dad Gelah, welded bie Schede bee Bauetn 
anfrimmt und jum Eupfang der Freundſchaft“ bee 
ftimemt ijt. Wie ein Meftell daaut ums dee wallartige 
Yabaufeng von Feverpolitern und Federdeden im 
vetert und weiſen Umſchlag entgegen, welche man 
ax} dem Himmelhben auigeitapelt bet und welche gur 
Mevsitattung ber Toeder gebdren. Genau jo wie hier 
prunlt an der cberen Denman, im Sdwarqwald oder in 
Thuringen bie Hausſrau mit dickem flaumenreichen 
Lurus, dem der Mude ſich geſallen aft. In 
bunthemalten Tannentruhen, welche im die Simarer- 
eden geriidt find, werden doe Somntagegewanbder der 
Homilie umd ber Schmuck ihter weiblichen Mite 

De. Geoeg Deniel Teeth. 
Bifdef der Deutid-ercregeliftten Miede int Sirbeabsrgre 

qlivder ouihermabrt. Die innerite Ede 
ttimint jedoch der Haxgelojen ein, den 
mar lutherijchen Ofen* nent. Reben 
demſelben werden feinggftidie Oſen ⸗ 
tader⸗, deren jtiloolle Arabedten als 
Muſer zur Verbeſſerung unſerer Ber 
ſchmadsrichtung im bargetlichen Dauſe 
berangejogen wurden, yur Jerde auf 
gebdng!. In bie Bande find bilyerne 
Rogel vingsum in vehreren Reihen ein 
geſchlagen, welche zum Aufhangen des 
griamten zahlreichen Borrats now Stein · 
gulgeſchitt: Fellere, trügen, Rannen 
und dergleichen diencn. Boch on dieſen 
leramiſchen Etzeugniſſen bethanigt Feb 
cine qute Geidmaddiibectieferuna, welche 
ſich dure) Jahr hunderte ohne groſie Ver · 
anderung fottgepflanzt Gat ued gefunden 
Ferinen · und Fatbenſtun verrat. Cin 
ſchwerer eichenert Tijd) umd mehtere 
Siutble derſelben Art vervollitanbigen 
ben einfuchen, aber ftimmungirollen Gin 
brud ber Achn ſchen Familienitube, Hie 
und ba ieht stan Farbendrudbilder ober 
tinen Spist, welde aud der Stadt Ger- 
qebelt find, aber midst recht in ben Rah ⸗ 
men des ſchlicht wohlbehabigen Daut · 
weſens hineinpaſſen. Yn ber andern 
Seite des Iwicengangs befinden ſich 
Heinere Jicmer sur Cimyetbeniigang bec 
tern und der Hinder. — Dee Traci 
der Sichenburger Sachien gichnet ſich 
dutch Reinlichtent und Eisſachheit, be 
jonders im den Farben, aus, wabrend 
Die Ferment ſich freiee entjaltet hater. 
Yon den farbenbuntes Axmanen und 
Szellern hebt ſich ber Sachſe, ber fie an 
Weds yu iberragen pilegt, in ſernet 
dauen Jade wind Dem met wih aod durlle · 
ren Sonmtagsrod wie der Waldet ſaum 
von dev geiprentelten Weeſe ab. Die Frau 
trigt meeift Dunfelfarbige Gewander, aus 
denen bie fdincemetfien, bauſchtgen Hemd · 

Denlfhe Illuſtrirle Beiinug. 

Benfdes in Senenaystradt aes St⸗liechcag 

Gemel hervorquellen, wahrend ben Schof entlang eine —* 
welfie, mit fetnen Stickereien beſehte Schurze beradfallt, D 
Abneigung gegen bas Buete zeigt feb ſchon in der —— 
Redewendung: Des sii eine walacht ſche Nirdhe,” indem eire 
joldje meiftend cenen grelljarbigen Anittich hejigt, Die Hubbeliei+ 
dung balden bei Mannern umd Frauen hohe Echaititiefel, wat 
rend die Szeller Halbinefel, ſegenannte Cziemenꝰ, bie Ruzanen 
und Sigeuner Bundſchude oder Opanlen. tragen. Ghemeinjarm 
ift allem im Winter der Vruſtpelz, cin draelloyed Leihchen aus 
Seaifell, deſſen Hoare wah Qenen gelehrt fied und ber bei 
den Frauen nach ber Ratiomalitat verjdicdenartige Urabetten 
aufgenaht befoermt. Am Conntag eridgeint de Sadfin 
bei der Predigt mit dem vieljaltigen feimen .Sirdjenpels*, 
welder mit citer Galyernen Querſtact fiber die Schuliern 
geleat und vornen mit den Handen julammengetaft wird, 
Days nimmt fie als Schmuck einen breiten Qedergiirtel, der 
mit Silberrvjetten beſchlagen ift, die durch halbedle Steine 
oder guch mur gldjerne Aachbiſdungen folder einaefajit werden. 
Die Witte bes Buſens wird durch cine abel guiammen- 
gefegte grofe und etras chwerjallige .Haiten™ audgeyeidnet. 
‘ALS Sopibededung bemiiyen die Wadden einen 
Seidemcrhinder von ber Hd$e unſerer ftaddikgen Mannerbiite, 
ber aber weder Arampe med) einen Oberbedet bat, und defjen 
Qineres Shunitblumen umd Stickereſen birgt, Die Frauen 

Hides Brostpser ous Dihip 
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deapiren the Haupt mit einem weifen Flor, bem Badel- 
tudj*, welded durch cine Nadel mat aresem Silberfopt feit- 
gealter wid; bas gemdget einen viel maleriidjeret An⸗ 
Did. Die Madchen darchflechten dageaen igre langen und 
fdtdnen Sophe mit benten Kandern, die cing 
von Bey gemebnten Jarbeneinfachheit. Im 

wiyt. Der Wenn tradgt immer einen bteiten Ledergärtel 
ther dem Hemd und lke dieſes iiber Me Hoje poviteben; 
fein Sonntagared it tm einigen Ghegenden mit Schuaten 
ober Spangen aat Quepjrande eingefaks ; tine topibededung 
biltet ein derſchieden geitalteter weidjer Filzhut ober bie ex 
wedbitte Pelpmiige. 

Dod find die Haupfzüge der ſachſiſchen Trucht, welche 
duperft ſelten dard Anfldnge adtijcher Aledamg beeinflufit 
ward, Tie „Landler“, im ve Qabehundert aus — 
oſterreich und Salyurga nad Siehenhurgen gezogene Koloniiten, 
—* die Iteiheint der thangeliſchen —— ſich ete 
alten wolllen, erinnern durch ihren Anzug noch an bie 
jrudere Svimat, 

Tenner und Fraurn der Sachſen find grep gewachſen, 
teditig gebaut und babes friſche Geſichter mit gutmitigen 
Auedrua. einer find of die Linien bed Antliged bei der 
Rumenit, welde über bas lange, bis zu den Anocheln 
reihende Hemd derne und tũdwarts hunte, eH mit Golbd- 
faden burchmirtie Schüt jen, doe .Seetince”, fefiph und cin 
ebenjo buntes Tuch um das Haxpt ſchlingt. 

; Sehe frih vergeiraten ſich die Saien, vie Wanner 
meiit im Beatwn ber jrmanjiger Qabre, bie Wadden bald 
nod) ihter Monfermation, aljo iat jumizetnten ober fedhyehnten 
Sure, Die Werbung beginnt seit dem „Heiſchen“ oder 
tagen. durch den Wertmang“ bei den Etter, selsber 
hiebet althergebtuchte, etwwas langſtiel ige Redeſormeln ger 
braucht. t die Zuſſtimmung der Eltern und ber be 
ſicgelnde Ha ber Yiebenden, fo ſchließt fid) ein Mahe 
taran, dad ,Grautantrinten*. Bier Wochen pater furdet 
per bent Pfatrer in Gegenwart yeier Betlebungt uengen 
der Ringwordhjel* fiat, der gleid alla durch cin Familien 
jeft befiegelt wird. Endlich bridt der Hocyeitatag, der 
elhrentag” §eram, Mat Borabend hat man geraeinſam 
BSalelachen“, cht Gericht, wozu Gelrehe verwendet wird, 
Aegeiien, am Morgen wiederhelen jrei Lader . mit banten 
_vaberitidijen” dee Beritindiqung ber Hodjeittadite. Rady 
der fiechlihen Trauung witd bas Hocyeitdmagl getüſiet. 
G2 jeblt wicht an derben Dohe ilapredeglen · der Teiinehuner, 
Mandal werden freniidhe Usifiibrungen cimgeidober , und 
Fronius teilt in den ,, Siebenbiirgad-deutihen Boifsbadern” 
den belichterr unalten .Hdsdhentany” mit, der bet foldden 
Gielegenbeiten dramatiſche Darſtellung ſendel. Ane yrovites | 
Tag wird cine Wiederhelung bes Feſteſtens iar Haute der 

commen, Die jungen Eheleute ſchelden ans 
der B 
ber jungen beute — * acon a F 

siemlich ſſrengen Sahungea nt gute 
A. anftiinbige Orbnung bei ben Vergengn auf · 

recht ze ethalten. “Der neue Ehemenn wird nur 
der, Radhbaridait”, eines trefflacen Cireridjtsng 
ſchaſtlcher Hilfe aller Devibewageer it allen Cebertdlagen, 
welde dex germanijden Gemeingelite entiprangen i umd 
fod durch Jahrhunderte gut bewabrt bat. 

Selchergeitalt pee Sele aber 7 

Teutſch jein ſeelſotgere⸗ irten , 
Sohn ines Echensooesd am 12. Deember 1817 m Schaf 
burg gebores, urbe er gheidjwohl von frithaul file ben | 
gedtlichen Beruf beftimmt und erzogen. Er abjolverte bat 
Glymmajiem femer Lateriiart and bezeg, zwanzig Jahre alt, 
yoerft bie proteftamtifde theelogiide Faſultat in Wien und 
bulb darcuf die Univerjitat in Berlin, two er in Aeander, 
Twetten and Strauß an der theolegiicben Habeltat, in Ritter, 
Rante, Hblh und Sumpt am ber philefopbiidien bedeutende 
und ibn maibbaltig auregende Leber fanb, Die Gelege 
wer ebangeliſchen Yanbestinge aber in Sielenbii ver · 
langen, wie bereits oben angedeutet werden, die gleichgeunnge 
Vochereitung igver Handidaten fiir bad geiſttiche und fue 
bas Schulamt. Testich wandte ſich vom Anfang an gee 
fbodtlichen Studien px, und ſeine 1842 grichtichene lateiniche 
Dilertation behandeite bereits auf Geund mewer Quellen com | 
Thema aud ber argi Geididite, die ſeutzer in thm ſichenbargiſchen 
ibeett fleifigiten umd exjolgrenhiten Bearheiter geſunden hat. | 
Seine im greiter Auflage be Hirzel in Leipzig exfciemene 
Geihidhte ber Stebenbdirger Sachjen” aft po beutichen 
Rekbe wohl belarmt - 

Sm Sommer 1842 famd ex feine exſle Nufiellang am 
Gymnaſtum in Schafterg; von 1881— I86 war er deſſen 
Metter, Wahtend diejer jwei Jatztzchnte teat ec suche und 
mebe in den Wittelpundt aller polstiben, liaclichen und 
Literavtidben 2 n, welche bos Land und in iher ſein 

Bolt beriigeten, An dex regen tages chriftſtelleriſchen Arbeit 
ber Sachlen wor 1348 nagar er hervecragentes Anteil ; dae 
Sabre L848 und 1840 fanben thn jelbttuerftinbdlid an ber 
Seite ſeines Velles und ded Theones, weldyem died Bolt 
urmpanbelbare Sree DES jert gebalten, Nady 1849 teilte | 
ex deffen Hoffnungen und defen Enttauſchumgen; ec lampfte 

far bie Uutomentie jeiner Hirde und fut cine gerechte Ent- 

iGabigung Derielben an Stelle des von ibe friber besogenen | 
Hebnitens, nad beipen Richtungen vicht obne Eciolg, 1865 
— thes bie Scone in ben Sermannhsbter Larbag- Se 

Auenahane 
inter werden 

Pelymager und Pelzhauben vom Wanwern umd Frauen ber | 

und Sdiveflerichalt, dériliden Verbinburgen | 

=4 

eben war ex aud bem Schulamt im dad gerſlliche i ; 
bie ſtanliche Gemeinde Agnethlen hatte thn gu ihrem Barrer 
etnannt. Doc Hie ex in dieſer Stelung nur wentge Sabre, 
ba ec yu Grdperem awzeriehen mar. 
Am 19. September 1867 wurde ex vem der evangeliiden 

Lanbestircbenveriazemiung jum: Vijchef gewahlt und in biekes 
Went auch eingeſehl. itt sabe er feither unerm@Midy, ſegens · 
rrich und uberall geachtet seirtt. Semer Bedeutjamteit bat 
auch Deutjchland die Anerlennung nicht verhagl. Wer ſich 
wit der Geichichte der Sachjen in Siebenbiirgen, ihrer Schule 
und ihrer mationulen Mine belannt mackem will, fant daber 

| Teuthchd Urbeiter nicht entbebren, Drei deatide Hochcheſen 
haben ifm bod Ehrendolterat verlichen (er iſt Doltor der 
Theelegie, heiber NRechte und der ‘Bbilofophie) und thn umd 
ſich damit geelrt. Die Munchener Aladene der Wiſſen ⸗ 
ſchaſten ernumnte ign yam forrejpemdirenden Witglied; das 

Aebet Samd umd Weer, Deullde Ilufftirle Seilung. 

germaniſche Raſtenalmuſtuea beciel ihn in ſeinen Gelegetene 
atid; ſeit zwei gehert ex bem Bentralvorftand 
bes evangeliiden Guflav-Hrel}-Beretns am. Wo bie beften 
deutſchen Ramet genanstt werden, ſehlt ber ſeine nicht. 

Darum nagm denn Deutjchland aud jeda herzlichen Ane 
teil an dem Feſte, welches ihm fetne Kirche und fern Volt 
bereiteten, ‘odie ihm werginat jeim, nod) lange fradtbar 

_ fie beide ju ſchaffen! 

Aphourismen. 

Bon 

Ernſt Jit. 

Gies trante die Subattersen, 
Wird an mit fle ewig franten. 
‘Dak lh riche whe fie leunt lernen, 
Eubsltern ju denlen 

V4 Gab! in den Sattel nech leinen qeboben, 
Der nicht, jak ex nun giddlih eben, 
Wit plempm Sdenfein umd regen Sittin 
Saleyt sri grimblid) mixdergeritten 

Sir und Er. 

(Qiege dad Bay Seite 264.) 

adtulide Tideriws weilte auf ſeinta Lardhdulern 
— oom Werre. Auf jumen Landhauſern, denn cin Land ⸗ 

J haus birked Meijer’ bildete eine Meine Stadi, einen 
Ameijenbeelen von Poltſſen xs Geld und Elfen - 

Iain, welche den gelamtien Hoffoat im ſich bergen — einen 
HDoſſtaat, der glechſam es gangs Bolt umfakte, com Hoty 
Steetsheanrien umd der Loifertidem Frauenfigpe Gerad bis ge 
den unbe[dreiblig Mjmugignn Bewerfes, en relchen cram bax 
mat® in ber bornebmen Welt @ejaflen fend. 

amtgelajiert, Sie Gette ba ihre ſcheaften Lieder erfonnes, 
und er bette ihe ot feline Mngt verflatierten Rnobertriun, 
ergaglt wie eimer Sareefter. 

Tanaber jamg fie vor gelamgmeilten taiierligen Writers 
gat Sither die Lickſchaſten bee Geter, und ex ſarich Ogmeer 
der untercidhtete im Fechterſaale die jungen Opfer det Sehereriee 
oder Ieitete bie blutigen Rampfitings des Wables vor ten te 
frunfenen @djten. 

Da fem cine Stucde, wo fe 4 zeſallig am Gerum 
mie bef Landheuſes, ain jer des ſtrahlenden Weeres trofer, 

Gs war cin Bugenblid, wo die ſtelzeſte Blame ihten Rely 
weit Bfinete dem Rule ter Sonne und toe bas beideidenfie 
Blimieian die Mugen letendfreutig dent Licht aufſagug, to 
Die dusdlta Pirie ſehnſucig und demitig reuldden in der 
Meerephrife und die Myctengrbaige leike ewfgten wie vot Worne 

Und oud) dieſe beiden Secten Offneien HG rede die Blumen 
und feafjten wie Def Digrienlaab. 

Jn folder Stunde pflegten ſich Fraues und Memnecferten 
cineS Gdlarenftales yx finden it jerat Lieke, welche Cappo 
Ringt in wilden und tod müden Thnen, im ter Liebe, welche 
tnitdubht und ſatugt. 

Bei ten beiden aber war bas nicht der Fok, und fie ber 
wundertlen fi) daruber. 

Sie mubte nur, tok Fe aud damn, wenn bas Stiaten⸗ 
aehhid fie tremmem irlirde, an ihn Dewlen wire tit Ber 
jorgnié und Dankbarleit fic etamhe Stunde, mo fie in ier 
Erjet gefunden atte far ihre ferme Heimat, Wad ee wubte, 
dak fie brimewe cimtdnigen, roger Leben cine Hoht und cin 

| Sige gegeben, wie er ef tm keĩnem Liebesrauſche, in feinere 

| SirgeSftolye gefundea, 
Sie fanter bie Worte migt, wle man fie Seute finten 

tobrbde fe ein felbfilojes umd dennoch liebertiches Geflltzl. Dea 
Cefuhl war damals cime Folge bed Lebergultautes, denn man 
Katte bad Herp nod wid zur Triebleter ter Serle gemadyi, 

«Sdn iF ter Tog!” fagte ec, Wed wit viele Tage 
fad fo jabn tie dieſet. Und Tog ſat Deg sraden cin gexjes 
Leben, HextliG ware ef, ell dirie Tage fo gu verbringen, 
Seite am Seite, im ſeidar Einfarsteit tes Carters.” ' 

Und ex legte feim Qaupt en fir, ſich exiqmiegend te 
cin Sind. 

Sie jwielte mit dem Qovbeerywedge is ibver Herd und fagir- 
We gibt cf cine Eiuſamleit, die Minger tawert off dir 

Etunde, rele Ge geboren? Sind nist Userall Polake und 
im ben Poldfien Menken, ued find wir ciQt mit goltenen 
Retten gebunden on die Pfortem dieler Palafte, wie ber Hund, 

welchet bie Sqtrelle temadt? Los Atteinſein und die Huse 

Wied, was yormehin war, tebde, atmete, lomgnwedlie ſich 
ſundigte und verleumdeit in tem Iuftiges Gemagern mit den | 
fottrotert Wanden, ouf tenes jo Gitlanre Memiilde feudtete — 
tanyende Franen one Ertboten unter fi; grotesſe ausgeredic 

' fpradjen nichta meht. 

‘Wannestérger, welde Nunkide marhten; ide, pouthidige | 
RKnokew, welche pore irgend tine Tamyer&eNuee ennobren, 
olne cin Spael ober eine Freut⸗· angudeaten, nur als Atabeaten 

wie Denn Uberhaupt fly den Gejer jeder Wenig ue cine 
Ttabeate tar, befinemt, tos Leben des Herrſaes — oder 
widjt einaal des — nur cimem Rugenblid déekee Ledent yw 
brrjginern, zu befdmugen ober ga berluren. 

Die Stlaven dagegen, mele tomalé die ſtuuſtler waren 
umd welde on den Taſeln fae Lieder jaxget, (tre Tange 
as ffuhren uad in Quitgeiedten ibe eben avthaudien — die | 
Bitheripieter, Wimen und Bedder und Didler — mwoheten | 
ia niebrigen, dumpfigen Stillen, torlche ſich tart tot ganye | 
Grogelhok tes Bololtes hinjozen. Bohere bieh damels und 
dort im dem gliidlicher, fetmigen Gegenden des Elden’ rachigen 
— benm ter broudte amt Tage cig Dad, cine Boteung? 

Sum cine Darker MimfilerPSNe, an deſſen deherfiem Ende 
de Sonnenpferte der Roikrs aut marmorner Mrippe Fragen, 
jAlicfen ſeit Wochen weber eimamser yroei Qu⸗filet, cine Bitherr 

| {pielerin umd ein Dichter, welder cin Fechler gemelen amb cin 
) Silave geblichen wer. 

Zk beiden hatter die hicjie Hohe umd bic tirjfle Ticle 
des Daleins durhgresadt, Etloge hatte mit ifeem jutzen 
Saitenipiel Railerinnen naQdenllih gemadt, und fie war 
tine Yer vielen Gieheslounen eines Kaiſera gemefen. Annius 
war aff Siingling, ba tom das goldene Jagenthacr SH 
tum {cine Stirme mellie, cimer der viele Génfitinge des Railers 

| armejen, allmadtig ee dieſer RID, und war dann wieder gum 
Sllaren berabgejunten, wie bie Laune bes Hervigers 3 gewolll. 

i Die beiden wun brochien itzre Ragte in einem der Stamder 
deh Bierder amd Rin Blerfales des Balalted bin, neben eiczander 
au} frilgen Gorberrbldttern und Schilfteht liegend. Und wenn 
| die Modi stondhell war und mit umbeliyreiblidjer Vracha übet 

— solitude et quiee — twit satigter Landbautt fein . . .* 
lind Ghefeute,” fogte ex. 
Ter Himmel bee dem Weece war tielblax, cin Whgraxd, 
Weike Mawen zozen burch die Luft wie frdhlige Bedenten, 
Gr lnthie end fic lechte von Herzen. Cie tabten brite, 

Dak fie einanbder Lieber jollter, tas er ife jabnes Haupt on 
| feine Bruft gichen und melt Raver bededen jodte, 

Barum that ec ef nahi? Ber of ther nicht geftatict, 
fa gebaten? 

Dadte ex ax das Erwaden nad elch jüher Gtunte, we 
| man baS Geliebte mie melt fiegt? 

Und fe, dade fie an die Slumber, die fie tn ter ſchaalllen 
! Qult bee Galavengimmer veriebt, und an cine Reinheit, die 

ige aud dickens Himmel, aus dee selec, Naren Pracht dirler 
Etuude tem? 

‘Bie fie cheamder anfohen, edie fie veleder. Wher fie 
tar cime Stunde, me fid) dicie 

brides Setlen cinander gatten nahen wollen wie Eennentoalien 
om Himmel. Wher leines vem beiden Gate den But gegabi, 

eh yu than, Die Derbheit und tex Edrnug dieſes Letens, 
dat Etwadan und die Weer, fle lannten fie yu gut. 

odyee> fddenterien fie in den Palaft guriid ja ifeem 
SHlarendien und ſdhlich ſalummerien fie in diejer Rade 
tole fonft auf Lorber umd Sqhilſj im bem Galarenftalle, dix 

Bitker poijden ibnen, 
Und fie blieben, ras fie getbeſen — treue Ktautaden 

Sie wmnbderte ſich ſelder Uber deck verjtumde Sommerſtunde. 
Sie muften jo nicht, daß im dieſet Beit in den Läfien der 
Welt cin neues eden Futete, etm Leben der Erle nak dem 
Leben def Bribes, cin Leden, welded wie cit Dulten und 
Strahlen ia alle Seelen cingog, die bad Bute nod dem Shonen 
ebrien: das Chriflentum! 

Pes neuen Jahres erſter Grufi. 
* (igs dab BOY eit⸗ ger.) 

LD a8 alge Jobe ſcheiden ſeint Uegte Wimate verrinnt — 
gut, Dah of vorbei tt, Denn menigen war es cit 

TO” Freund, virlen brachte cS ummtt und lend, umd 
aſt atier Euttauſchungen und bittere Stender, Usd 

cun tommt das neue! Rod erfdxint 8 jerecttann fein, 
ned) trdgt cb tie Sthidfaleloje ter Wenjchen mit dem Schleier 

| wert, mod grit bie Hoffnung feden wit demſelben freund⸗ 

ber Grte fag, ta batten fie cinander manchmal Me Serle | 

lichen Lacheln, und fat Rojee aud fdr den Mermfen. Wye 
4 balten, was ¢& veripridt, midge ef cin guts fein ust 
jerem bringer, wad ex fid) wonigt! 



— MM einer Ber etjtetien Lyrifer enlerer Jeit hat Moolf 
Feiedaich Graf won SHed fis ioe in gae viele Dery gefeagee 
erin ce abd aff felQer neg lomge wid fe Gann 14, we od 
jomr anbirgemiieiiden Bedcutung yafomeni. onetechin geugt 
tee Uenflend, tok feire ,@ebubic” aunmetr terete thee jebste 
Gnflage echedt Sebra, soa clea: leumer miter Ad oudbreitender 

Derfidndnts Hr feime dichteriſche Gmderg, Be ser rſten Gee 
gebuifen RerieSea yitien Me in dleſer Auace meu Ringagetomneeen } 
ebigte: a@e eber, tom cefiem dis gir taken Bieter eeidgettigan 
Eammleng, armen den Seif, ber Ga em der citen Strapde feseee 
phe” aubigeiat, Ge Bee ex Gugi: 

Ein jeter jude, mas tha giiditd medi, 
Den Reidtam ber un’ wee Wen lee Edad, 

Tem ex dis Wiſſras Gry entringe; 
34 wih: wr beim NGted Flige zene, 
Prqnk'reng, bab i@ axfwdrs tie te Mor, 

fer fornentemafene, mith fewinge.” 

Die warrer Begeifiereng fie eles Grote, Hote, Sadar ift ef, 
bie Ter: Leden des ebien Glanned itcen erjabmen Stempel auj> 
bribdt; rei follte Fe nidt Yee yout voliten, telchttea Buidred | 
qiangen, we fid dic Eerie Bek Tidiers om unmittcharten und 
rue danuleſeſtcra ausipelde? Und wir mennighsitig firs be Gia 

Oriete, bor im dieſten Poctetigerét fid wiveripiegein! eid ter 
exfle tee bler RbGhaitte, .Aat aller Bon” detitett, fannie ebm 
waz bee Fedee eieeé Keunta wou fo vtelieitigrs Bilbang wen fo 
codec, anf weiter Briiee and in ten dedeuf⸗ vifira Argickunger 
jue Mukermelt geſacamtlurt Grishring emipiagen. Qhm ceiten 
fds .Lichetgrbigie wed Dicker”, .Remangn ued Salleden“, cade 
tit .Bermilyte Gevidte” am. Troy aller Manvighaltigtet atec 
tritt tree reietee cin cinbeillider Bug tt allen Sickest webidnten 

Pern md Gedanten terror, tet iff Orr gegrn Pen felon Bellis 
dmed uunſtrer Gat fo mahtjuesd abfiedente unerfeteterige 
Wank en def Sdder, Giue und Bohrer, der oeciewaenteale 
Aetdtid yu ciuer fegendreidhen QMoecen Wedke, mie ex fib in Grapgfier 
wh sodenbetfee Fparre aud{yridt it bea Green fucire Steepber, 
ter diehen Geils gum wtzbigen Wbidvah dieran moger, tem cine 
golenre Babilored gicammgnden Gerige: ,xiged Verqtuttaꝰ. 

«Mag ter Tag im Been fierben, 
Jn bat Danke flerre aide! 
Bale sere id der Office térdee 

' Ait der Bede Bargurtist. 

«Derthin sinks ten Bid bs Gert, 
Unteiret ven Rast amb Zor, 
Unb du weabeft Bie Bob eis 
Be cin ew ges Morgearet !* 

— Bon Paul Liedow find gwet wewe, wee tinendrr uz 
eohitaiges Bhdxe bei S. Shettiintes in Bretton ctigienez, in 
tere jeder der wielfettigg Bestalier cine Weige gleidartiger 
SSsphungen jeinet geifleotha Feder ous den jOngfier Jadeen zu · 
jsmmenfiekt, Dob cine betinedt fh ~Sthau- und Ledgirle” xed 
umiatt tod Getipicl lungbrannea* in neeet Beerscitung, 904 
SHesipie® .Staciaanres Watier” and die deutiche Beardeitury 
vom Sofi Grbegoraps ,Wecette”. Lehtere Lt bier in Ortimigen 
deftala jum Bborud geisegt, ig evider ded boditedeuade Srad 
acn¢rbiags ea dee Seutkten Baheen jar ecfolgersden Malfiteung 
gcemyt. Sie tecihht pom ter evden, Bic Hevdierg nad Beilin 
serpBenyenten Fuorkcitung dedurch 49, daß Be den Racgang 

som Spanien porisforeleps, cae Anactanung, Sic tere Deana nid 
herr Hiddusg tin yom Sorin gecevdt. Ueber “einen anfeanionm 
Hutterifioen Bett heben wir and be anleren Bobacssenhics ſaen i 

aregentiiay kimer erfor Beifihrang in WMeiningen owtgeioredee 
und Reb feither ted Bftern auf feline Bobeenesfolge puridgrtommes. 

Sod) RIM geleien, Beret Pie ergeetteabe Qendlung ibre trie 
Histung wide. Webalides gilt ven dem ender Shaulgicl ecePerre 
Andalite: ,WMeriansent Multec”, Ga bebandelt bir Eetidfel einer 
Pram, Bee im Shridurgtyreuk, wil Fe dev lebbahier ermpfindendse 
eed dohet Jeiterfhaltider Qaudelnee Teil gemeten, icters fe cin 
ibe unettriiglitted Bard secprifig e2h grealifm: yrrifim, o0d 
Medi, ihre Tedter bei fi zu bihalten, genommen werde. Deg 

Rind 1% vem Bawe yegeiperdien mectet:, eboohl deriche cin 
teinedeeg’ febe veriakSder Oheratar if, ced fern vea tec Wutter 
onigemarhien. Hel dirwe Grrablage caririunca fig Bie brome: 
tide Menttitte. tee bon Gtid na Ybedigns Imtreſſt verieiien. 
Aud ben . Sunghrunan” maden bie Seitecen Beemidlunger und tee 

frifge Bink der Cefprdde ye cines etqeiehenes Yettiice, See griun 
ter ermagaten Bicher jamurat Giebau unier ver Muti@ciht . rier 
ante Falle fete geiflvaliet Deregengen ops Bothibeergm titer 
Rriminatprajefle ane nevefirr Sit, ter om Kinem , Mork und Sao* 
gam crten Mberad gelange find. G4 wied eletea fee wiNtomren 

fein, Linbaud jack emciffercn Dashellungea der umhinkicen Gre 
febengen Sbex dle Cemartung des Wouter Brenapd, fever deg 
Vrojeſſeo Broch wetet brn bepidneebet Daupttitel; .Qreelidines und 
Helicoliemes in Sectin®, ter eridredezden Unthat deb SGutadecens 
Storie Sdincider |, Sevbeeken eder Vahnſtra !) und deb oefers 

sttigrs Judijgienbencifce, ber zeam ten Werder des Raximannd Mat 
Serk geigrt woucde. lee yi einem Gaublidyn Bonde teeeieegt yn 
finden. Ter Betiin deh gemanten Técifetellers tantm nic 
cin Bert Sestelben Betſage . Rene Taiehen” wen Bane Sindou, 
wat 14 Jitnftcatiozen in Feebendeus tos GF, Alera, ‘Darke 
niGt mar menem, fowbrm auch gory im Boke der Gegenwant tex 

hantelte: Marchen fied fe cine telynten Towe geftgcicten, ter 
dem aafgrtvetion Ginn Orr fentigen Bindermelt colle Renny 

tregt web dabei Pek Me tg giltige GeunbMimmeung lanierder 
Taivitdt prachtig Frtyehelen mecik. Nur cine jurge Wutter, die 
gang tut une in cen Minderu ledt, veraccae ded fo nathrlidy pu 

ecfabrs uud fo fheryig ye etyifen, Die Wlereiten Bilacr khorfern 
44 ten Lebenémwtiztignn Seddidbics im geidhigher Meals an. 

— Sen adem, wad fremae Seittele ow bis jeqt wenig 
betaraten Gegenden qufgercifen dabta, Segt natucyermdh sides 

etlecest Qnierefie fe mege eſs bie Mebiede anferer mengeihaffenm, 
aukgetinin Reloriin im Cin ven Afcito, eter Becige soe 
dere, Det atuca ye Biciee it Gante iM, hat Mewartidaft anf dir 
velle Eeinotiee eter gerrn Tentiges, Deapelt fides mird aber 
vitter Zeilmahete vecierige Gin, der und vem Bort zugich wit | 

vetice Anifsulidtcis gryrsbecte dildiih⸗ Viedergaben ree Lewd 
and feewn, beyridmenden Ereignitjen wad Bogrgnergr: vet Ragen 
ju Aefea avi, Whe Mele Bareuskyeuge: nan ertitt Rutotf 

Hetarede da hinen Weaderbhittern , Aus Teutſch Cpalrita”, dle 
in cipee Wnyalé eee prvangig Beatteen in eleganier Mave oercinigt 
und ten Iebendig fAilbreriters TAeri begleuen in A Melee’ Declag, 
Sertin, erlgiewn fod. Wes der Secfofier Gr mis Stik und 
Feder eubgeiriAnes tat, Ad Kime eigenten Ectedmitfe, wie Fe fig 

| anf cinee Wanderung bard weir neu erwerbents Moleniaigedlet 
etgeben, und ef diden in Bite und Mort mit cine Peifiee, tor 
uns im Geifie ye frien camitidbaten Beqkixen madi. Die 
Vihibrutwiesergaben feceer materiiges Avinahmen get ter Hunk 
anfislt com Wibect Gell iu Bestia fe tufheud gergetellt, bak 
wit Me CriginaleBencdebiter fbf por Magee yu dalen miner, 

— Oreft Biel, dee in inte WWitereriiqes Neticie~ 
(Geibyig, Dertigh gejcigt bet, dab et darteefili® darateriisen | 

naagen yt Piwdlecletie wied fig eran fAlirten. fan unb eine befondere Belihigung brfiyt, Didterbienifie sah 
ibres Moftieritten aud mendes Vigenart peter wiederzuzaben,. 

+ bat Bei dewſeltan Verleget jeht cine yrortte Gesie Bice Reiete 
herarazezaden, welde (hon durch be grirsfiene Audteeoh ſehe 
interrGani i? 
Sdellel, Graf ven Shad, Gufies Frevisg eed Sarl Sticke, woe 
tion firht, Qnbtetbnetiticen unſerer nenen und oeeefien Citerater, 

vie secyigliqut Gir yu annigha@en Breradtengen eed Wus- 
Miden arden. Der Berfofer Hat fein totetlict end mit Seéric 
und Beblkeife freee Gielen gepogen, fo deh Ole Leuuce dickes Dudes 
thinfo feffeiad darch fGtoc Form wie etsegend Sued geheellen 
Jahslt wirtt. 

— Sere fedenjights @eduristag Theodor Storm’ erigien 
ets Feſzade von Dy. Paul SGlige Aheoder Gtorm, fia Deb 
und feine Didtung* (Bectin, Wiebe. Pastel) Der junge Berfatjer, 
Priratboyrt in Ref, i ingristhen oxcfleshen; mit um fe grdpreey 
Aeireesfaretes Sieh man fim Beet und mit VDedaueta aber om 
jrifen Ted Hines Bevfalfers Sgt man oo wider sud bee Qunb 
Die Mifeuldatt et in ter Theat cas in ier seriorm. Satie 
tritt cud Gier ale chants ſere nnlaer mle geifoetler Schriftgeller 

exsgegen, und neg winndy Sobche, Sifrtede, interefiente Boke mice 
pan chen wielelda qu ettoaren geweien. Ge bot fi tot Bort 

Dotion Garmives pit Aidajczaue qeiewimett: 3a bate Fee jeden 
UMauitt vec Geſaichte nidt Gteh ten Gedardin, fowdern Me Fracte 
fredra und wirbergcbet, xde Grate der Gnireidlung yu eiaen Bile * 
gefalterr, tab fi dear Gedea⸗e⸗ cinpedat.” Gr if bee allen 

| glafiler, ec emailer aida, fowdern ec yidnel; Lebebell verienti 
| ot Gb it Sie Gefeadere Gogeract des Digterd, [RLderi vie Verhon · 

nif, unter bene er anfediR, wed wie fie auf itn misten, ex 
wig, wit etq fine Sachſunzen mit ie und ise Peder yer 
femmenbingen, wie fe qenerten Gob Sed cirantet bebiege. Go 
anterriGiel und unierhali er gleidjyitig, Dad Bi, das er ban 
Storm ond Sines: GhaFen gilt, iM cdewlo anpehed alt belthecad, 
uns tein Beredaet tes Tigers sxard unbefrictagt ben bon bibiden 
Sake faeiten. 

— Hh wifenidaltiide Granblage fils bra Set Herhen: 
jelormaienfellungen angenenbenten Grkhmed Bienen belarmtidy be 
phottoliiden Gafeke ter Reemplisiresicfocken, Wal itaen fuber?, 

{ it jegt cin Bert geidefira worsen, tod alles, dic gemerdlid core 
gripatie: mit Gartergulesimnfrhesge zu then halen, 204 zerauet 

Pevednerg engeiettigtht Portogen baffic an die Qed gibt Fe am 
fedt beet Hette mit je Qrei Eakin, deren [ete ywolt Satomoen- 

Patlungen cnihalt, iegtere in ben beiden erſen Heine prorie, ire 
teltien Heft megefortig. BWokitmber Tert ecltatert sie Tafein 
int ¢iepie, Tee Tiel ree im EetbPeerag bed Hetautgeders 
oMtieneven Werieg Wantet: .Farberbarnsnic, yee ficken Uebers 
fidi (Ge Waker, Meheqgeerten, Dewdeceien, Ardieeties, Deat⸗tarcute 
wed ete wit Farbden edat Pastegee Eeslfen arbeticedee Giteerbe,” 
wiftesitaftid petamenengehiedt wed becawdgegehen den H. Meyer, 
Liih⸗ gratch li Bien, Belgee tee Gremies · Veranbaie ISH7. 

— Je Rigas wire ben Jenuar on ceive meee Britumg 
water Dern Titel Tau⸗jenung“ ecſchereen, mele Ad die Bere 
tretung des Devti@tured ger tefentesn Pet! oeeieds bat 

Bilbende LAuulte. 

- Zer gegruwartig dea Sidaden warliegenbe Etat bed 
HSrigreihs Seatien fortert fhe Runk wd WMifenihett vie Fattiude 

| Samme ban 517,164 Wart, seven fay Henneheueg he Samm 
fezgm ThA Rart, staleriife Resigreeduny Id sigctonien 
Seupgheales 50,000 Wael de. Hide integrifien in die obengreanate 

Game Gnb We Sefien jae ten Baw tec areen Meefaledesiic. 
Wad Ore durch bee Wienet RuekGEnblee Mieihle tice 

S& abgehalienen Beeheigereag ver Rusisoncsilung D. Venttae ſelen 
our bier cimige Miderperife mit: Teo Loli . Wester unt Bora” 
S305 Getdea, Badin emes” JH Mutee, Deiregaer .Peecen- 
medqcaꝰ 2000 Gitier, vcubacq , Bens Badiesa” WO elven, 
ventoch .Qann in foanifger Tracu“ 1599 Gulten, Motare 
~Biteri&® tes bir Rheinmiges” 1400 Guten. Der Gejasitertia 
der Buttion belie] FG awh Uber 95000 Geſdre 

Mrefefier Ctto het das lebensgrahe Gigsmedell triner 
fie ten actre Wert i Beelin teftirmeitin Gesherfatue poliratyt 
Pegenkber der Acatarrenvturt aright dod HiFamevel cine qraepig- 
fere Qalitvrg, badiy aber cies luteete Unergic bed Mefidteautdrads, 

Das Talmel wird ts ooppeticr Vebredgeihr avtgetite werden 

Biel Betendeli in diem Bande Pyrelligearh, | 

Ueber Sand und Weer, Deutſche Mluttrirte Zeitung. ; 295 

— Dee Eefurtee Megiftrst het Sefenntlig ex® tar weaiges 
Jabren ten pré@tigen Fettlont im mu erbauten Hethaws weit hert · 
igen Randsilacin tos Peefeſfſee Jenfſen fmbten lefen, Ser 
Rueldmbfung oricbeo Manmes ſinnd neeeebings bear Berliner 
Bupha: 7. Oerdce poel Aoteflailgeren, ,Goweetefleik’ und 
~BMohlibirgteit”, ie Auftrag gegebmm, Feteer led tie Ectuct 
nach Hanwlsien deb Beriver Baum«iders Seo<harkt grqesedrtia 
¢in menumeniehe Atcenen mit erigesi plafilgen Samuf oon 
}. Dofincifter aasgeflibet. Petia Frutallung cer edePen Heiloobe 
RallGaten lok. IAn debR Bet beroel folgenden Jetztes aber wied 
cin Weiflermet des Proirfors Scape, tas Seferter Culherdeaturet, 
wedentet fein. Ghee den Worgecn, die jelhe Bufreerdungen fhe 
tr Derihdncrangen tee Gtadt dard MuwhiGighunger moAra! 

- Bie terahints phetegrapdiide Geriepiostelt vou Ad. 
Beet & Ko. in Toraoch tereiiel cies wmfangeeide momuementel Publix 
fetien ter Weradltegalerse Bed fei fo viel um Relient Starelioen 
Qeaflltas in Seantiert a. DH. vec, Ja 107 Bideio Jeeperiel- 
forned teerden die Qeapiidhdke Der Derahbmen Sanmterg ime Aptil 
1888 yweA4andig eridamen Sin. Eine neue Kuigabe tee Hee 

re4lte wed Gtulptercn im Louvre, ter GemAltegaleric dee Fpexiien 

Gicdtentecin ie Wien, der Bfatemic in Budapefl, bee Qanrgeid- 
Rifoadrss 

bet SGie Peblifation wied aul deutſche InterFenten wGom lManre. 
ceibalt doh die Brndioriaelung ea SO YortrdigGdaungen 
Dotheind, dle nebea den Hamdyigmergea Ciconacdes ora Heapir 
fdtak irere Sertliden Secnunlaag beta. 

— Det diesidbrige Stigezdsinm der Wenprifiliung Yat 
der tefentoatie Tler · wad Sandfdehidmake Ottat Freruel eralten. 

Tonkunſt. 

Wine braabte Tauleria coe Mere Shecene, Kij 
Faum Davled aed Londeu, ket in oecihicbenen deutchen Seldiew, 
utter anberes in Siultgaet sad Mastbrube, wo fe it bre Zheae 
nenentitonycicn ber bertigen Deftatellen fiche, fede Seififlige 
Sstaghee grfcebea, Me fe nameaitid bee Weidhbeit ers As ; 
Slings ab ter jangirdulidgen Gneeet there Muffofierg wed ihres 
Veattage bantt. Ucemandte Borhge yichaen ten Welang der 
(ices Altreedrine bon Hemen cod, Bie in Dee efiggnennien Gradt 
cia &ibpindiged Reayet gab. Tie Rartheii ond Saymieghamtrit 
ibret Gtirevie faim beſenders in puftigeree Macmpofeancn, mle cece 

Siciliceme ton Bergokie wed cinignn febr Bibich terepoizten 
Liedern ven Hebert Gmmerif, qu anjyiegerbor Genung. ffrau 
BrékiceeOeim, sie in umjafentee Beife miimicthe, beugdcigne 
fd al@ gemandte und geidmrodvell dertrazende Rievicrvizmoin 

Gla feitjamed Mullfingrument iff im ber Crti@alt 
Pauledect tri Reidenberg im Behe onyiterfies. Desirdor ſutet 
bet beſreradeaden Same ,Punepeg*, der midgliceermelfe pan 
Deumsbok abgeletict werten Urnte, da dieſes Infleumtent jie 

(amtiide Sataginficewmente des Dechtäers rich birten fall. Go 
behehl ond clare: maneshehen, cts & Uentioncier bafen Gylinbdet 

aus hatteta Gelyr, defen am Boden cwlgefirsumicd Eade cinet 
RetlGutpulfer tragt. vabtend dad cere Erbe mie dee Hals eines 
getebgntidrd Cercidiafeumented gefaltet if. Weber bert Cyiedarr 
it der Lange mod cine dide Rontrababisste gefpanmt; die Stele 
bed Steges led jee duch cee grate, mit Lali orihlite 
Sadercinshlofe cingensmenen, recite gugleiG Bie Mefoaeny dildat 
Anezp umerpalb bed Hales if cin Brabtring aagebtacht, ar 
wrlQesr sichsece Edaflee befefligs fire. Die Saite wird wide eis 
einem Bogen geftcidce, jantern mit cinen flumwpiggednien, lang’ 
tiges HelyMiete geeiffen. Far fe elein wird bas Intiraeient nic 
qripielt, jantern fire off Boegiriturg gs Etrrickinflcweentes ster 
eeb net jem Mmarier. Wenn bas fet aufgetemmte Inſtrurem 
Grech qripictt mich. Ningt es wie zatler Teorimelieirsel, Eaiige 
writ Bem Bega auf tic Shwrestini; cywpe die Mirtang bec 
Gaerk, und wenn bas Detrument gehober way leñſteg grat bet 
Poder grtohen ward, ecilinge die ZAnuen wer in Oey Ganitbarees 
maf, Veſeudxcs Werle, Aaue Tauyreiten und dergiciges, wea 

cinon Steeidasarictt wie sbegaiers Puerges oergetrogen, eryichee 

tine DetréaQtindge Bortwrg. 

Biique. 

— Awitgen bem Deatigen Theater und drm fsighi¢qen 
Sdaripietbanie in Bectin bervsht gegenedsvig cin Molifder Barts 
fampt, vereiutiich angecegt burd des qiluyenten Vrielg der feet 
anffuhrang · auf qfigmamnicr Bahnt· Dect det wan .ay*, hier 
te furyn Zwiſcherraumen .Sqment” und . Othello” ata eas. 
qetatiat unt befett gegrden usb ist Banke bee nidAen Retier 
fotin aud ned onbere ShoiGicke Werte iv acrem Gemend Aber dit 
Binighiae Sahe⸗ gen. Wit Seaheiten wlll mar augerfdeistidy 
nit cparrimentisrn, ta te Besiehi water Ser Gobi derer, teeide 
Erela verterehen, cine caherordentid teidcentic 1t. Beteraiiv 
hel 096 Deatige Thratee sunineie clei Dorfgrung wtebt; in 

dleſer Racang geiGicts an der finigtitee Bihae ofes, wad nwe 
der meemmdgniche tirPicciide BciQead mOniden mog. Je Ye 
Wegie murte viet qriban, ute ben Dasfielleeger Leben und Dabeteit 
teiyebcingen, bic Scenen fiett ver fie gehen qe leſſen wad tei 
Banjre ciara VerAigtil (eifaee Overt cinpahsu@ee. Ser Eriolg 

Dicker Yemobargen hat denn meds allgrmerre Avectermang gefun · 

den, — Ded TenifAe Wheater bot mit dese Geg“ eigt fe geay 
dutcaeſchiaaen, seit cor allen Linger tor Daubit alſe eect einem 
jngemdilden, woh let audgereitien Munger defekt if. Sher Achen 
bat Pie Dowflelisey daſue chet oiexh reQt cel BorteBidrs grdeten, 
L'Hrronge wiih ine Lenne ya inten, das grigt wmter andere 
wieder anfe tenilidfe Bed Erigagerment cima Cyndie, Fecalein 

| Potmiigil, bic ver cinem Jaher nech mit dan Deutiden zu 
tinge Rette, Qube fpdilteh-seferwict Hingenemesen wurde wed 
jein ow ber Selle der Adsiteid fi die eAigumige Aacriranne 

| hd einer Dedenterden Reait eclanpyt Gat. 

Tas Marttheatre in Wien fand in bem fefen, nag 
cine engliiden Criginal brorteiteten, in Qawberg berets mit Gre 
folg aulgefdliriee Eduewet: , Die Mewe Brotte” eirxn Dreflee, dex 

: fiets soe Hiuler mort 

Jehauma Bel hat ihren friiger ſchen rüthmlich ere 
; mabeon Hebknylesn  AxAibiekn cin Eivecterdiiges Feftſtiel 

eDer Romzf Yer Sadi wnter Witretiae gen Hart ben Beoke* 
jelgn lafken, 6 — weeer® aof WManultript — geiegenilid cinee 

Babresorriommlung ved Peceins Far Cotas und Hricacitunde bes 
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Siirertantes feine Ferecprode glinjend oekank Die eft pater- 
ladiſche Gupfindung, Bie, geizegra wer treditlingenten zetcteaten 
Serſen, tot Gean durdeestit, ocrirgiie in der Weliibrang zidt 
igre ghedeade Bhirterg, die in Ueberreichum cined galtenen Lace 
berrtranyed on Be Seefafferia gipfetic. 

— Tee Berlafier ded getuugenes, im wnitter Are. 10, 

Dodyeit”, Heidt wiGs, wee tort inletge cies Berirgeas qriegt were, 
Grgac Ulgrr, fonder Gouerd Belges. 

Kultur und Biſſenſchaft. 

— Dek die Photegraphie Sei mritem ſchätfet Febt ale 
ded meni@lige Muge, ergaten die Aatnabmen ted Stecneehimencls, 
fonmie der befonnte Holl, de Bos Biloeis ciner Dawe Spurre 
einer begismenden Blatieratrantyeit aufoied, pan tec niemand cine 
‘Abnung hatet, ead Me im Ber That sel baron! ausbeed, Green 
ehenic interefenten el ont ter Sommiung ocd Sahrifteerfidne 
Digit Ber foanpifliGea Bont, Gebert, teilt 22 Retere” ails, Oe 
WE died cin Borewile cinet gefdiidten Anerijurg. Cer Peder 
Retic mit Hie Hemilehee Heageatirs die Salen, die es abqudndern 
den, nec finer Meinung [parios vertilgt, und friaen Moree, 
wie aug cine viel dadere Gumme ringeteagen. Tan ſabrtue Bere 
Dadt, weil Bic Aeeweifatg niGt avifirt mer, wed lick dictelbe tet 
pecprdgericn Mefflabe ototeqraptirn, Ctwohi wan die Gomijtr 
Sebantung ded Papier fA bedeutend verdabest faite, far doe 
uripringiate Gintrogung auf der Phologravhie unter den gritidhire 
Stellen gary deettig yam Berſqein, wea der Fahher wurde dex 
bard dorrfeaet, 

— 3m ber Parifer Wfabemie ser Wifienihhalien hat Tiry 
fe Wh. B. Gengee ben iateerFanien Serius gemade, einer Ser 
fammenterg yotiden den perivbijir Stecnidmagpeni@wdrnen und 
Yer Mudbrade bon Brduten, terre Urlede unbefann if, aod- 
quciion. Ge bat G& thet es] Ber Geunbloge eines eudgeactnten 
Patitelien Woeterialé die Thatfahe ergeden, dah Brinke ohne 
Selennte Urjede in ten Brite der periobikten Mederleht eee 
Sierafguuppenfhmiscme auberordentlie fiafig fad. In der Regel 
deſchtlalen fi dirk Bedude aul Hehdye, Sieebhiitan, Speier, 
Sdeuecn und Mobier, He femme jek aah in Dictern wer 
{cop be grehzee Stidien vor, und itve Brranfallerg wird wea 
Yen Hritungen rcifi olf viliqg ueaulindSer Singefeht, Berbinvet 
wan auf cimer Morte die Puntte, an meiden dic Bronte finite 

| Rranbablitten 212 flegreiche 
S. 219, erbe Sopalde, vitiend ermiheien Cullizicd: |Wad vee | 

gefunden haber, mit timanter, fe erbdlt pean cine neege goes | 
mealger regelmigige Eiliple, melde gicigiem orn Secfitenmngttegrl 
eho Wes Falend ber Sieenidmegpet desflellt. Die Gewe 
murde triminalifiif ven nicht zu unteribigender Bedeutung frie 
Garteht auch ner Kien ber Perbadt, deb das Feutt angelrgt &t. 
fo tans bed die wMllige Snmekntrit cir Peston in Ors Bele 
bes Ores, on mwelem dod Prece owigebroGes, yu einer Bere 
Didtigung derſeldes ead fegar yor Beructeilung eines Uunſqul - 
bigen fabren- 

— Smerifentiden Blattern zaſelge Gat Pretefler Eulb- 
won, weichem dic eitung einer Fechhungeerpeditien tec Aczierueg 
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Bovelle 

Rlaus Zehren. 
(We Hokie vorbebalier ) 

Le, Pristow, iit Deine Sunfet 
bes Tenfelar~ 

Mus ja eine alte Kuh 
verrũdt werden, wenn die 
Frauenzimmer ihr fold) einen 
Toten eke von Sonnen ⸗ 
ſchirm pliglih vor der Naſe 
auffpannen!* tante bie Aint: 

wort aus einer Wolfe von Staub heraus, 
in welder in dieſem Mugendlid nue einige 

wild{dlagende Pferbebeine und dan allmãlich eine 
blaue Hujarenuniform fidthar wurden. Uls ber 
Staub ſich leqie, ftand Sunſet bereits wieder anf 
ihren vier glatharten Beinen, Pristow aber fMetterte 
mit dem gleidjgiltigiter Geſicht von der Welt in 
ten Sattel und trabte an den Sprecher von vorbin 
heran. , Du follft mit Deimer Schwadron weiter vor> 
traben und ſchen, wad ecigentlid) in bem Pinnewwiger 
Walde ftedt, dort Aber fener Höhe!“ 

Verfluchte Wirlidaft heute!’ murmelte Mitt: 
necifier Alfen mũrtiſch. ,Bringe uberhaupt bel der 
Hetzerei fein Lot Pferdeſleiſch aud dieſem Mtandver 
wieder fm ben Stoll! Uebtigeus, Pristow, fixd 
Deine Knochen heil geblieben?* 

-Wahridcinlid'! Der Gaul ſchelnt auch geſund 
gu fein, aber id} muß zum General zurück.“ Leicht 
grüßend wirft er das Pferd herum und veridwinbet |. 
bald im einer Staubwolfe den Widen des Mitt | 
melſters, ber ihm nod cinen Moment fopffdpiitteind 
nachſchaut. 

wd) glaube, ber Merl iſt aus Kautſchul; jeder 
anbere hatte bei bem Sturje ben Hal gebrochen.“ 
Dann wenbdet er ſich sur Schwadton jguriid. „Es⸗ 
fabron, Traaab!“ und fort Mappern die Hufe auf 
ber ftaubbededien Strafe. 

Dicht neben der Stele, wo dieſe Meine Scene 
foielte, fafen in cimem eleganten, mit zwei munteren 
Sudern befpannten Jaghwagen mehrere Damen, eine 
dltere und zwei jiingere. 

Die cine, cime bunfle Brünuette mit ſeht lebbaft 
dreinidjanenden Mugen, ruft lachend: 

Mach dod) feine Geſchlchten, Hilbe! Was fannit Pring Cugen von Wiritembers, 
Du dafur, Daf der Offisier gerade in dens Angewblid qrboren ® Janasr (768, grPecber U6. Sepinniber (887. (3, 306) 

1888 (>. 59), 42 
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verbennenen — wo Du — Sonnenſchirm * vorfidtig, bana ehoas ftarfer ein pane befinds | pon Ulbernfirden 
owefpammteft?* 

„Das fagit Du wohl, Bella, aber wean nun 
dadurch cin Menſch ums Leben gelomnten wiire?* | 
antwortet Hilde ſchluchzeud. „Haſt Du nicht pee 
ſehen, wie bad Pferd ideute, nnd wie abet eine alte 
frau, die gurikfwelden wollte, hinfiel? Sie tog 
gerade vor den Vferdehufen. Hitte der Reiter mide 
das Berd zuthaueriſſen, fo wire bas arme Weib 
verloren geweſen!“ 

Sel mur nicht fo elegiſch,“ lacht Bella leicht⸗ 
hin, „es iſt ja nichts paſſttt. 

Aber id) habe einen ſolchen Schrecen gehabt, 
als daun das Pferd kerzeugerade in bie Luft ftieg 
und ſich ũberſchlug.“ 

Nun, Kind,“ fagt die Altere Dane, indem fie 
Hegitigend fiber dic weide Wange HilbenS ſtreicht. 
beruhige Dish. der Reiter fdjeint gejumb davon | 
qefommen zu ſein. Wenn es Dir lieber ift, fo 
fahren wir nod Danie.” 

Ja, und dad Schlimmſte iſt faſt, dah jener 
Offigier heuſe zu und in’ Quartier fommt! Benn 
ec unS mun wieder erfennt,” klagt Gilde leiſe, ob⸗ 
gleich eS in diejem Augenblick bereits wieder wie 
SGelmerei um ihren Wand gudt. „Wenn ec mid 
Heute ulcht wledererlennt, bin ich feelenfroh, und | 
Timo belommt cin Stic Auder.” 

AUebrigens ein liebentwiirbdiget Kabalier,“ meint 
Bella, die Lippen krüuſelud; „wie ungalant, Deiners 
neuen Sonumenfdjirm ,cinen roten Fetzent und uns 
Frauenzimmer; zu neunen!“ 

Hilde anwortet auf dieſe Auslaſſung nichts und 
lift die Sprecherin dadurch in Swelfel, welche Bee 
urteifung fie Dem beſagten Germ zu teil werden laßt. 

Dente Dir, Bella, jenet Prielow lit ber Sohn 
eines gute Qugendfreunded von Popa; Papa fagte, 
fein Boater fet ein famofer Steck geweſen.“* 

Uber, Hildchen!“ warnt die ältete Dame; 
welch elit Ausdrud!“ 

Die Mleime plappert jedoch ungeſtört weiter. 
Ja, und Papa jagt aud), ex wihhte gar nid, 

woher Priskow das Gelb habe, um bei den Hufaren 
zu dienen; ſein Bater haue widhts gebabt als feline 
Penfion, und bie Mutter fet aud cin atmes Mädchen 
geweſen.“ 

„Ach du lieber Gott!“ meint Bella; „alſe cin 
gauz hungtiger Lieutenant! Daun nimm Dich in 
acht, Silke, ober vielmehr Dein Hers; die Meruafien 
find oft die Liebenswütdigſtenl* 

Lie Monde Hilbe errviet leicht. 
„Sei nicht fo albern, Bella, und made nicht 

immer fold) findiide Spaffet~ 
Die filtere Dame nit beifallig. 
Nehmen Sie mix, Dem Kinde, mit Soren oft 

wivllich etwas frivolen Scherzen uicht ſeine Un⸗ 
befangeuhelt, liebes Fraulein Bellat~ 

»Meinetwegen imag fie naip bleiben wie ein 
Ganjeblimaden,* fpotict bie funge Dame, eſwas pers 
legit; ,fie wird aud ſchon die Belt mit anderen 
Mugen aniehen, wenn fie im wichiten Winter ause 
geht, verebete Frat vor Mainhof!“ 

«Fo Mott will, nicht,“ iſt die furge, von einem 
licbevotlert Blick anf bas holde blonde Geſchöpf an 
ihter Seite beqleitete Antwort. Damit verftummt 
das Geptuch, die Ungarn gitiſen Iuſtig aus umd | 
fühten bos leichte Gefähnt bavon anf ber Straſie, 
wo vorhin dic Schwadrou Huſaren abgettabt war. 

= 

Lelſe umd Lehutfam geht die Thay auf, langſam 
ſchiebt fic) durch den Spalt die frummbeinige, bier⸗ 
ſchrötige Figue von Fodjen Ramelopf. Das Jimmet 
liegt infolae hetabgelaſſener Nouleaur und zuge zogener 
Gardinen in fait vollſtändiger Duntelhelt, dabei 
herrſcht abjolute Stille; may die Fliegen ichnurren 
ait den Fenuſterſcheiben, und aus den beiden ſich 
gegeuſtberſteheuden Betten ien ruhlge Atentzügt. 

Nachdem Jochen ſich otientitt hat, wo das rich⸗ 
tige Bett ſſehen muk, ſchiebt ex ſelnen Mirper vollends 
ind Sinner, teift die Haden zuſammen und ruft 
militdedidy tury: 

Hett Rittnoedfier!* 
Reine Antwort. 
Here Hittmeifter!’ mit verſtätkier Stimue. 
Totenftilic. 
Jochen ftrampelt drei Schritie teiter, macht vor 

dem bereits refognoszizien Bette Halt und beginnt 

| Hides unförmliches Palet gu ſchütteln. 
Dies Palet fingt an, Leben zu bekommen. 

Swei Arme ftreden ſich wie aufgezogene Eiſenhahn⸗ 
figuale herbor, begleltet von ausbrudévellem Gahrnen, 
ee baranf ſchließen läßzt, dab mnmter ber Bette | 
umbiiflung ein menſchliches Weſen atmet. 

Jochen, Du biſt cin Schafeteuf!“ 
«Su Befthl, Here Rittmelfter.“ 
Haben meine Pferde gefreffen?” 

| 

| 

In Bejehl, Here Hitrmeifter; {dimer Hafer!* 
Wie ſput ift ese 
„Halb ci Uhr. Heer Nittmeifler!* 
Wann wird gegeifen?* 
alm zwei Uhr, Herr Rittmeifter!* 
# Wes gibt es an effen?? 
»Mttifie mit Schweindohren!“* 
o Der Merl ift oerriide!* 
Zu Befehl, Herr Rittmeiſter!“ 
Jochen, ich wid wiffer, was wir zu eſſen be 

fommen? !* 
„Die Stidhin wollt' es nicht fagen, ober bad 

| gnabige Fraulein jagte, Gafenbraten mit Kartoffel- 
folet,” 

So, dann will id anfſtehen. Se, Bristow, 
Menſch, wach auf, es gilt Haſenbraten!“ 

„AIſt mit gang egal,* tint es mürtiſch aus bem 
andern Beit. 

Feuſter gezegen, 

Zo, egal? Mir liegt dads Mindfleiid) mit Pell: | 
fortoffelu vom gefern nod im Magen!“ 

oo ift mein Butſche?* gähnt Prisfow. 
Findeien figt im ber side und ſchält Mare 

toffeln, Serr Lieutenant! 
„Verfluchter Kerl! Stet natilrlidy gleich Lei der 

ſüchenichutze.“ 
Iu Befehl! Herz Lieutenant wollen eutſchul⸗ 

digen, bie Röchin iſt cin Hilbidjed Mädchen,“ ant: 
uociet Rajpar Findelſen, der feet mit feiner kleinen, 
hũbſchen Figur im die Thüt tritt, mit piiffigenr 
Lacheu. 

Dalt ben Schnabel!“ 
Tie Herren etheben ſich umer verſchiedenen 

Donnerwetters, und die nachſten Minuten verrinnen 
unter Wafjerplitigern, lautem Pruſten und dherenr 
Aufen bow Jochen umd siafpar. 

»Dn, Nittneifter, Bei wens find wir eigentlid 
im Quartier?" fragt endlid) Bristow, indem er mit 
Müuhe und Mot vom Stuhl aus in fetne engen 
Pantalons gu Metterm ſtrebt. 

oid glaube, bei cinem Mollegen von mit, 
Major a, D. von Ulberntirchen; hat, glanbe id, 
bis GT im tem gweiten Huſaten gebient.” 

So? Tet ift ia gong günſtig. So einer 
weigh bec, daß man mittags Durit fat, obglelch 
fold) alte Studpie meiſtens unfere Hoſen zu eng, die 
Stiefel gu klein umd die Halsbinde yu wiebrig finden.” 

Ich glauhe,“ brutunt Alfen mit {einer tiefen 
Stimme, „wit find gang gut dram, daß wir hlet 

acht Tage liege. Die Leute find ſehr ciictfichtapoll ; 
c3 hat mic felr gefallen, dafs wir uuſer Frühſtück 
auf dem Blumer fatter und bah bie Herridaften | 
uns fagen ließen, fie erwarteten uns erft gu Tiſch 
Man merle gleid, dah mar in einem Hauſe ift, wo | 

Db wohl junge Damen iim Hauſe find? ſagt 
der Liewienant, 
Edmurrbarts gu rangiven fudt. 

die Eade von ber richtigen Seite aufgefakt wird.” , 

inbem er bie Genre feines buntlen | 
an und fragt: 

Seht biibides Wadden, das gmidige Frau — 
lein,* grinſt Jodjen und sieht ber Mund bi an 
bie Ohrlappehen. 

Ach du lieber Heiland!· flogt Brislow, ber 
nichts weiter liebt als ſeine Pfetde, Gunde umd 
fury Pfeife. 

Obre, Priskow, daß Du nicht wieder mit 
Veiner naiven Offenheit herausplatzeſt in Damens 
geſellſchaft:* etmahnt Alfen. 

— — 

welcher den — tit 
clnigen Hebenstoiirbiges Worten bie Hande frtittels, 
ift cim fleiner, etwas gedrungener Herr, ſtart erarant, 
mit martlalifden Meufern, 

Es erfolgt Borftellung, 
Meine Schwägerin, Frau von Mainhef, meine 

Todhter und deren Fteundin, Fraulein Bella vow 
Niimik — Here Hittmelfter Alfen, Liewtewant pow 
Prisfow.~ 

Sporenflirrende Berbeugung, verbindlides Lidein. 
Der alte Mitimeifter hat bereits Pristow avs 

leat ihm Getde gebriunte Sande 
anf die Schultern und raft mit Stemtorjtimme: 

Weiß es Gott, mein quter alter Pristow, wie 
ct bor ſechsundzwanzig Jahren audfah! Selen Sic 
mir willlommen als Sohn meine’ beſten Jugend: 
freundeS — war cin famoſer fier!" 

Unb num fiiirmt eine Flut vow Fragen auf ben 
armen Vrikfow cin, über ben Pater, die Mutter, 
wotan fie geftorben, und ob der alte Brisfow bis 
an fein Qebensende nech immer geritten hate, 

Wahrenddem onterhilt ſich ter Riſtmneiſter mit 
den Donen. Fraulein Bella it eine Ballbefannt: 
ſchaft vom fester Winter, ba giot es Stoff genug 
ur Unterhaltung. Frau von Mainhof hetrachtet {til 
lãchelnd die fremben Gefiditer der Derren; Hilde 
hat be Mugen wiederqeidhlage: umd Gngftlgt fic 
furctbor, dag eimer bee belden Hetten fie ant 
Mergen erkannt hat; fie fähtt errdtend auf, als 
Alfen an fie cine fonventionelle Frage ridjtet, ant: 
wortet einſilbig und bemertt, da fie motgedrungen 
bie Augen aufſchlagen muf, daß Briefow cinen febr 
einen Huh hat, bak ater am linfen ber Sporn 
nicht ridjtiq elngeftedt ift. 

Nadher geht man gu Tif. 
AUlfen Bietet mit eimer gragidjen Verbeugung ber 

Altern Dame ben Mem. Bristow ift fer in ayn hr] 
welche ber jungen Damen ee gu Tig fuhren mus, 
und ſteuert erit anf beztichnende Winke ſeines Ritts 
meiſters auf Frãulein von Ulbernlltchen los, wihrend 
ter Major mit Grandezza Fraulein Bella ins fe 
jimmer fiibrt. 

Bas Geſpräch ift ſehr lebhaft bet Tiſch. Der 
fleime Alfen mit feinem guten Humor verfteht es, 
bald alfe in gute Laune gu bringen; nur Pristorw 
figt meiſt ftumm meben ſeiner Nachbarin. 

Da ec felbit elm wenig FJeichnet ift und fily 
Stunft ſchwärmt, entgeht c& ibm nidit, bah feine 
Tiſchdame eigenſlich fein hubſches Profil Hat, beſon⸗ 
ders ba die Naſe cinas impertinent furg in die 
Quit ragt; bod) findet er ite Gaare ſchön aſchblond 
und überlegt, ob er dieſelben beim Malen erft mit 
Sepia unterleger mußte ober nicht; außerdem bee 
imerft er, bak fie reizende fleine Hinde Hat, und 
vertieft ſich fo ſeht in das Anbdjauen derſelben, dak 
er in Wedanfen die Forelle mit bem Meſſer fesirt, 
wofiie ihm bie wohler zogene Bela einen höchſt mifi- 
billigenden Blick aus ihren grofen Mugen zuſchleudert. 

Tas Geſpräch wird immer animirier; der alte 
Major kt ans dem Meller cin paar Pullen Set, 
wie er ſagt, Holen und ijt feelewverqniigt. Er ſcheint 
cin Original zu fein. Veim Braten flat ex bem 
herumprajentirenden Miiddyen bereits zugerufen: 
Wicker Sie mit bie Sauce nar nicht auf den 
opi!’ und beim Pubbing fieht ex denſelben miß 
trauiſch an, ſiößt feime neben ihm figembe Tochter 

»Dilbe, fdmedt mir bas Seng?" 
worauf dieſcibe lakoniſch zut Antwort gibt: 

Es iſt Arat datin.“ 
Pristow fingt an, ſich ime ſtillen zu amüſiten. 
Der alte Herr iſt augenſcheinlich ſeht ungeduldig. 

Saunt iſt Butter und Male herumgeteicht, fo beginnt 
ex zu ‘Pristows innerem Bergniigen, ſeiner Sdywii« 
gerin bedeutſame Blide guguwerfen. Diefelbe iſt 

_ aber mit Alfen ſeht vertieft in cin Geſprãch betreffs 

Werde midp ſchon zu benehmen wiſſen,“ brummt 
Pristow. 

Die Herren fdreiten Uirrend ben laugen Morrie 
dor himab, gefolgt von Findeiſfen, welcher dieſelden 
auf dem snbefanaten Terrain bie Treppe hlnuuter⸗ 
dicigirt und ſich Damm in die Geſindeſtuhe begibt, um 
durch Den Hausdiener bie Herren anmelden gu laſſen. 

«Den Herrſchaften fehy angenehm! 

| Wohngimmer erheben Hid) Gel dem Gintriit ber 
Herren vier Perſonen. Die erfte, ber Major a, D. | 

In tent echt Lamblidy gentlich eiugerichteten 

der beſten Zubereitung vom Mrawmetsvigein. Der 
Rittmeifter ift Gourmand, 

Als Wide nicht meht Helfer, (aft dee ungedul- 
dige Tiſchherr bie Gabel fallen, und ald bas aud 
fcine Wirkung Hat, prujtet ex endlich heraus: . Du, 
Anna, wir fSnnen ja auch gleich hier Thee trinfen!* 
welche Aeußerung ihm cimen mißbliligenden Bric 
feiner Schwãgerin eintrũgt, aber doch bie gewünſchte 
Witting fat. 

So, meine Herre, nun wollen wit bei bent 
ſqhoönen Weiter auf dee Beranbda cine Cigarre rauchen. 
Hilde, wir taſch bent Kaffee!“ 
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Gs it ſehr nett und freundlich anf der Veranda. 
Sonnenftrablen ſpielen durch die Sunt bemalten Glas 
ſchelben, und ber wilde Mein leuchtet biutig rot, 
wãhtend cin jeder es fid) fo bequem macht, wie ber 
Mnfland und die etwas harten Gartenbinfe erlauben. 

Die Damen haben cine Handarbeit getommen, — 
und bie Herren unterhalten ſich über Pferde, wobet 
Pristow heginnt, lebhaft gu werden, ba ex auf bee 
fauntet Terrain fommt. 

Ihr Bates, Priskow, war ein berfluchtet Merl,” 
lacht Ulbernkirchen mit ſeinem roten, qutmiitigen Ges 
ſicht. Haben Ste einmal bie Geſchichee gebdrt, wie 
ex im unjerem Stafiuo liber einen Tiſch mit ſeinem 
Fuchs weggeſest ifr? 

Prisfoms Augen leuchten, als er cS pertinent, 
edie muß i Ihnen erzählen. Wir ſtanden 

damals in Mänſter, hatten höͤlliſch gekneſpt snd 
waren ausgelaſſen, wie das fo gu fein pflegt. Shr 
Vater ſchielte immer nach einer Tafel hin, anf der 
noth einige @lajer und Flaſchen flanden, Ahr Alter 
hatte meiſt, wenn ec eiwas gettunken, konriſche 
Ideen. Auf cinmal fagte et: 

Alberntlichen, ich mochte wohl wiſſen, ob ich 
wit meiner Fuchsſtute and bem Schritt heraus ben 
Tiſch dort nehmen (mute? 

Biſt verradt, alter Aunge! fage id. 

Veber Sand und Weer, 

| 

Lange nidt fo viel, aff wenn ich bee cimpige | 
Sere in einer Geſellſchaft von zwoölf jungen Damen 
bin,* aniwortet ber Wngeredete. 

“Sm filler it ex ftolg, cinen fomofen Wik ge: 
macht gu haben, obgleich Bella die Unterlippe hängen 
(it uud ſchmollend fragt: 

alien Sie junge Damen benn fir fo gee 
ſahrliche 

Priskow lachelt antwortlos verlegen und zeigt | 
dabei eine Relhe großer weiher Jähne, was ſeinem 
Geſicht momentan geradezu eiwas Faunenhaftes gibt. 

Das Geſprach ſpiunt ſich weiter. Hilde iſt und 
bleibt ſfumm und ſchlendert ſchlleßlich mit Juno, 
die Bereité bem ganzen Nachmintag gu ihren Fußten 
gelegen hat, in ben Garter, 

Pristow macht im ftillen die Vemerlung, bah 
fie im Gange qrohe Aehnlichtelt mit feiner Sunfet 
habe, die grifite Schmeichtlei, weld er zu deulen 
im ftande ijt, 

Im Stall iſt Jochen beſchaftigt, des Mitimeifters 
Pferden Haſer gu idiitten, Die Pferde ſtampfen 
ungeduldig mad den Fliegen und pruſten wud ſchnau⸗ 
fen in die geſſtllien Krippen. 

Oilde ſieckt ihr roſiges Geſichtchen zur Siallihlir 
hintin und fragt: 

vole, Sufar, iſt der Hafer gut, ben ber Jue 
p Swangig Flaſchen Seft! lacht Prietew und | fpettor Ihnen gegeben hat?" 

halt mir die Hand hin. 
ſchlug ich ein. 

Leichafinnig. wit id war, 

elt geht hinaus mad erſcheint plöblich oor ber 
Thier — unſer Rafino fog nämlich im Parterre — 
anf feiner Fucht ſtute, nur auf einer Satteldede, 

Alle wollten wit nun abreden, er fonnte jn 
ben Hals babet brechen. Wher er war ftorrfipfig 
wie cin jtitifdjer Gaul. 

„Platz dal ſchreit ex, teiſet in bie Thür im | 
Schritt hinein, und, heidi! wor er hinũber. 

G8 war feln Greiter Tiſch, aber ich Habe in | 
dem Moment cine Heillofe Angſt ausgeſtanden. 
Denten Sle mur, dee Gaul auf dem glatten Dielen! 
Der Seki wurde aber bod) noch getrunken. Das 
war ein Stid, wie es Geutigen Tages unjere jungen 
Herren nist mehr machen.“ 

Prisfows browne, irevherzige Mugen leuchten. 
atin, Hert Major,* cut Alfen, bas wollen 

wir nidit behaupten,” dabei zwinlert ex verſtäudnis⸗ 
innig nad Bristow hiniber, ver mifsbilligend die 
Stirn runzelt, „ich habe bier von Prisfow ver dem 
Mansiver cin Stildden geiehen, as dem Namen 
feined Vaters Ehre macht!” 

Dolo!" cuft ber Major, indem ex einen Schad 
Aaffee trinft, wabrend bie Damen gefpannt jum 
Lieutenant hiniiberfehen, welcher O18 unter feine 
bunflen, fraufctt Haare errötet und krampfhaft an 
ſeinem Schnurtrbart nagt. 

„Ja, jo," fähtt Alfen fort; ,fennen Sie in S. 
bie fteimerme Treppe, die nach Bellevue hinaufführt? 
Mut, Peisfow hatte nichts geirunken, wad ihn aber 

Famoſer Dafec!* lacht Soden, judem er une 
willfiirlic) bie Haden zuſammengieht. 

Wo ſteht den bent Bientenant vow Bristow 
feine Sunjet?* 

able, glelch im zwellen Stand; ber erſie lit 
ben Gere Lieutenant fein Marabu, aud cin | 
ſchoöner Gaul. 

Hilde tritt furchtlos an Sunfet Heran und Nopft 
ihr den Hales, 

„Sunſet ift fromm wie ein Kindermädchen,“* 
font Jochen sur Beruhlgung, wofiir thm die Dane 

, einem halb niitleidigen, halb indignirten Wid zuwirft. 

nicht hindert, manchmal eſwas fonbderbar gu ſein. 
Bir reiten gerade an ber Treppe vorbei amd unter 
Ramerad Vresen meinie, es müſſe doch cin tüchtiges 
Stück jein, fold) eine Treppe hinaufzurciten, mworauf 
hicr unier Lieutenant einfach jein Pferd herumbreht 
und weift ber Himmel dle ſünſzig Stufen cher mie 
viel es find hinanffleitert. Wir benfen, alt ox 
gliidtid) oben ift: Ma, nun with er wohl auf der 
anbern Seite den Fahrweg puriidreiten.' Meine Spur! 
Macht der Menſch oben Rehrt und trabbelt ganz 
vergnfigt den Wey wieder guriid. Ma, Bristow, 
nimm's nicht abel, 
qu riskiren. dad tft ci bißchen ftart!* 

aber jo fetne gefunden Knochen 

Der Major flopft Bristow auf ble Schulter 
und wiederholt in ben vetſchiedenſten Modulationen: 
Gang verflidjter Kerl!“ während bie Damen vere 
wimdert ber armen Lieutenant anfeben, ber daſitzt, 
alg wenn et feine drei zaͤhlen Bunte, und meint, 
daß das- nur jeine Sunſet fertig brächte. Frau 
von Mainhof ſchuttelt ernſt ihr gtaues Haupe. 

GS ijt eigentlich cine Sande, ſeint Geſundheit 
jo aufs Spiel gu fegen!* tmorauf ber Majer nur 
murnielt: „Dummes Jeug, Jugend will anstoben!* 

Bella von Rimik beginnt Imereſſe an dem 
jungen Gieutenant zu nehmen, obgleid) ex fein ſchöntt 
Wann ift, da fein Mund gu groß und bie Augen © 
viel gu klein find. 

Patten Ste benn gar feine Furdt, Herr Liente- 
nowt?” lãchelt fie thn liebenswirdig an. 

Ach filechte mich vor feinem Pferde; aber hier 
dos linte Auie von Sunſet ijt ja gang geſchwollen?“ 

Bor trem Muge ſteigt ein voter Sonnenſchlrun 
und cin fic) überſchlagendes Pferd auf. 

„Geben Ste raſch eiuen Hiner Waſſer und cin 
pear Tiider, es iſt Hike brin!* 

Der Burſche ſchleppt beibes ciliectig Herbei. 
Findeiſen ift cin Windhund,“ brummt er, ald 

ex ben Eimer hinſetzt und fleft, wie bas quibige 
Frtãulein Umſchlaͤge macht. .Sie find wohl bei ben 
Pferden aufgewachien, qi’ Fraulein?” Und als ev 
feine Anmwort erhalt, trabt er in ſeinem Eifer zut 
Thir hinaus, wm Raſpar Findelien gu holen, voll fidubig 
fiberfehend, daß es hichit ungalant ift, bas gnädigt 
Fraulein allein bei ihrer Beſchäftigung gu laſſen. 

Hilde ſteht neben Sunſet und fahrt ihe mit den 
feinen Fingern gedanfenvell bard) die weichen Wah: 
nett, Jochen ift exft einige Minuten weg, da evtant 
Sporenflirren im Stallgang. 

eBringen Ste recht friſches Waſſer!“ befithlt 
bie junge Dame, chue ſich umzuſchen. 

Der Eimer wird fortgenommen, Sunſet wiehert, 
und ber Eimer kommt wieder. Verwundert fieht 
Oilde auf bie feiue, geufſegte Haud, welche den 
Glmerting gecade fallen lift. 

»Dere Gott, Here Lieutenant! Ich bade, 8 
ware Ihr Butſche! The Pferd hat eit geſchwollenes 
Sig, und ba miemand im Stall war, Habe ich gleich 
falte Umidlage geneadit.” 

Pristows Geſicht ſtrahlt; fein Herz iſt weich 
wit Wachs in dieſent Moment. 

»Suniet, bedanfe Dich fiir und beide!* 
Dobei leat er einen neuen falten Umſchlag auf 

bas geſchwollene Knie. Gunfet beugt geborfam den 
zietlichen Kopf. 

Die beiden ſtehen gemächlich auf jeber Sette der 
Stule und unterhallen ſich angtlegentlich. Priskow 
ift mit einemmale geſpröchig, und fie verabreden, ba 
morgen Refitag fei, dang fruh, che die anderen gum | 
Frühſtück fommen, gufammen gu reiten. 

Eudlich erſchelnt Findeifen hochſt verlegen. 
Men übergibt ihm die Sorge fiir bas Tier, | 

und Rafpar Findeijen weiß gang gene nad) bem 
Bike, ber ihm fetn Here zuwirft, wad die Code 
geſchlagen hat, benn in Vezug anf feine Pjerbe vers 
ftand dex Lleutenant feimen Spah, wenn es auch 
im übrigen feine Burſchen bequem batten und alle | 
Bumaler waren, tole Alfen behaupteit. 
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Rader — dle beiden durch Garten und Barf. 
Gr freut ſich ũber die pricjtigen, großen Baume, 

fiber Juno, die james aus bem Waſſer apportict, 
und fobt mit derſtändigenn Bit ben ſchönen stubs 
ftall, als ec won feiner eiftig ſprechenden und ere 
flarenden Bogleiterin durch die Reihen der gemächlich 
Wiederlauenden gefiifrt wird. 

WIS fie dem Stall vetlaſſen, bittet er um bie 
| Frlaubnis, eine Figarre anglinden gu biivfen, und 
Hilde neigt gönnervoll den blonden Mopf zur Ge— 
wahrung. 

Sie femme ſich höchſt wichtig und erwachſen ver. 
Bava fragie nic, ob ex rauchen dürft. 

Die Freundſchaft ift geſchloſſen. 
Sum Thee finden ſich alle wieder im Ehsiamer 

zuſammen. 
Die beiden heule erſt angefourmenen Fremden 

fahlen ſich bereits ganz au Hauſe, ta ihre Bdirte fie 
intt gar Familie rechnen und ans allem gu erſehen 

| way, daß um bie Gaſte feine groper Umſtände 
gemoadjt wurden. 

Prisfom it feelenerqnagt und ger crit, als 
nod bent (fem jeine eine Freundin tem Boater 
die (ange Pfeife helt, Alſen artangirt cin gemein⸗ 
ſames Stattenfpicl, welches unter vlelem Laden und 
Scher zen burdigehibrt wir, obgleich bad Prisforndjen, 
wie ihn der Ritimeifter nent, ſich unglaublich one 
geſchickt bentmnet und ſich fet verzählt beim Geber. 

Sit werden cin geſuchter Tinger werden, Herr 
Sieutenant,” lacht Bella, ‚da Sie fo wenig Pasfion 

| umb Anlagt zum Rartenfpiclen haben! 
Ach tange chenfo ſchlecht und fürchte, bie Damen 

werden Milhe genug mit mir haben” 
Vorausgeſetzt, bays fie ſich die Diithe geben,” 

nedte Frinlein von Rumib. 
Um jo beffer für meine Lackſtiefel, Handſchuhe 

und Lungen!“ kommt es ſchatf zurũck. 
Bella beiſßtt ſich auf dle Mippen, und Ulfen lacht. 
Nur nicht tragif werden!” 
Frau von Mainhof iſt höchſt erſtaunt, sah ber 

ſtille Lieutenant fold) beißende Autworten geben kanu. 
Um zehn Uhr empfebler ſich bie Herren mit 

Sandeſchutieln. Dee Major bitter fie, mod cin 
Stintchen mit in fein Simmer zu kammen, um 
cinen Schlaftrunk zu nehmen, wie ex angengwinfernd 
flũſtert. 

Die blauen Wollchen ſteigen aus dem Cigarten 
hinauf zut großen Hängelampe; ab und zu wird 
cin herzhafler Schluck aus ten dampfeuden Glaſern 
genommen, und das Geſprüch ſpinnt ſſch gemutlich 
ab über Avancement, Pferde, Hunde, eitpeitſcheu 
und Neunen. Endlich fagt der Major: 

Nehmen Sie mir eine ofſene Frage nicht übel, 
lieber Priskow, Sie diemen dod in einem ziemlich 
teuren Regiment; fo wlel id) weſß, war Sor quter 
Gater ohne Bermegen?* 

«Sehr ridtig, Here Major, aber mein Onlel 
Salven hat fid) meiner angenommen, da id) dom 
{pater Erbe von NRuppenhaufen werde.“ 

adhe Onkel hatte aber doch einen Sohm, fo viel 
ich toe? 

»Ja wehl,* antwortet Prisfow; , der acme Kerl 
ſtürzte ver vler Jahren in Vaden⸗Baden und brady 
das Nũdgrat. Es war cin Qammer! Wir Heide 
Hatten une gern." 

oS to, de8 habe ih ja gar nidt gewuſtt! Der 
arme alte Salben! Wir haben furge Aeit gufammen 
gedient, dod nahm er bald ben Mbidied, um Rappens 

hauſen gu Gewlrtidaften. Er war intmer etwat 
ſouderbar, fo ein biiſchen Künſtler und Schwärnter!“ 

Ift ex aud) nech, ber arme Oulel! Seit dem 
Tobe ſeines Qungen it ex gang unzugäuglich gewore 
den und befinbet ſich jegt ſchon feit einem Sahre anf 

Meiſen im Afien und Aftila. Wifien Sie, was er 
jegt ſammelt? Wie Sorter ven Werlzeugen, Wafer 
und dergleichen, wit tenen Menſchen ſich ums Leben 
gebracht foben!* 

Ser alie Ulbernlitchen und Alfen wollen ſich 
| ausidjitten ver Laden. 

aba, ha, verrüdte alte Schtaube!“ pruſtet der 
Majer, . La will ich ihm “mal cine alte Bettſtelle 
ſchicken, mit Der im vporigen Jahr cine achtzigiibrige 
= tia und nadjber nicht wleber auf⸗ 

Suton mag oud lachen. 
~Om," jogt er, „und babei betreibt ex die Sadie 

tein wiffenfdattlid. Er legt nümlich cine ſtatlſtiſche 
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Tebelle at fiber bie ‘satin Artes und Weifen, 
tole die Menſchen ſich vour Leben gum Lode beför⸗ 
dere, ind macht daraus Schliiffe auf Bollsdaratter, 
Seligeift und fo meiter. Dabei beweiſt ex, daß gunt | 
Beilpiel die meliten Menſchen, die fic) aus unglück. 
lider Liebe bot Leben nehmen, cite Todesatt 
wãhlen, welche fle moglichſt wenig entftellt, aus 
Eitelleit. Gr behauptet ũberhaupt, bak die meiſten 
Selbſtmorde bem Wunſch entſprängen, cinen ober 
mehrete Ueberlebende zu ärgern.“ 

Ma mu?” fragt der Major aus ſeiner dichten 
Nauchwolle herans. 

Da, ſehen Sie,” fährt Prisfow fort mit dem 
ernſthafteſten Geſichte von det Welt, „da iſt namlich 
ctwas Wahres daran. Jemand, dex ſich vor Schul ⸗ 
ben nicht mehr gu helfen weiß, ſchleßt ſich tot, mur 
um die Juden zu ärgern, die dann keinen Seller 
meht befommen.* 

Famoſet Gedanke!“ lacht Alfen. 
Ja, und ein Madden, die ihr Liebhaber ver⸗ 

laſſen hatte, vergiftet fid) mit einem Bunde Streidje 
Holger, aber benticher, nicht ſchwediſcher, weil fie hofft, 
daß ihe treuloſer Qiebfter fein ganged Lebenlang 
Gewiſſensbiſſe haben wird.* 

oWufi cine verritte Schtaube feln, The Oulel; 
nehmen Sie mit das nicht bel, mein junger 
Freund?:· 

Der Major erhebt ſich lopfſchũttelnd. 
Auf was fix verdrehte Ideen die Leute nod 

auf ibre alten Lage fommen! Aber jest wollen 
wir bie Betne gerade machen, meine Herren, wie 
mein alter Oderft fagte, den jie 66 aud totſchoſſen 
bei Köuiggrätz. Gute Not! Morgen früh nm 
acht Uhr helm Ftühſtück ſehen wir uns wleder!* 

(Tromfetyeng folyt.) 

Der Geld von Kulm. 
Bos 

Piliehn Miller. 

(Dirga bot Bitdals Grier sory 

(S8e Reber vertebatim) 

J war die bi Hulme. Sie war bas Nadipict 
der Schlacht bei Dresden, in welcher bie unter 

* ‘ban Oherbejehl ded Jurſten von Sawargen⸗ 
Gy bere epee bobmiste Armee am 26. and 

ft von Napoleon geſchlagen wurde, 
Iniolge defen i fe Tih gendtigt, den Raxtung angutreten 
und fiber die Paſſe ded Eeygebiraes mach deut Tepliger That 
zu wmarſchiren. Es war zu behindten, daß dixjer Rodug 
vont Feinde qeitirt and die Nederlage von Dretden im 
Teplitzer Thal vollendet werbe. Dies lannte nur tabard 
vevhiltet werden, daft cine ftaste Heevesabteilang teat Feinde 
surectam, tie nach Teplih ſabrende Straße uber Peterawalde 
Nellendorf end Aulm einſchlug, einen nachdr ingenden Beater 
einen chernen Well entgegenſſellte und die aus 
dem Grigebirge dectte. Dieſe Auſgahe mar dent Prinyen 
Eugen von Warttembetg, dem lommandirenden General deo 
rujhiden 2. Ariteccorps, iibertragen worden. Derjelbe 
ſtand vee der Tresdener Schacht mit 144600 Mann bei 
Pitna und hatte den Befehl, den Maden und die vechte 
FHlante dex bohmnchen Armee 
Vandamme, der mit $8000 Mann ant Ronigkein Wade 

—D dem jran zoſtſchen General 

| tinté ſtand bie Garde, 

rte deitung 

preiſsgegeben. Es foftete ben Pringen Cage, weld a ot | 
hie yg erlannte, viele Muͤhe, den 
und ben General Jecwrelom su bervegen —— 
fuhrung des Schwarzender gſchen Geje hlo feltgebalten merrbe. 

Veter ſottwahrenden Schwierigkeiten exit Oſeermanm, 
der zuleh and Veſorgnis vor ber Uehetlegenheit Bandantattes 
das Tepliper Thal defen Aberlaiien wnd fic bis binter die 
Eger jurũc zichen wollte, umd unter beſtändigen Kampfen 
anit den nachdri franyefijdjen Truppen, brachte endlicy ſichnige 
der Bring am Vorweittag bes 2. Auguſi die Heeredebteillung 
anf dad Schluchtſeld nem Mula, Er beſehte mit ſeinem 
Gorps bas in der Witte Des Thaied liegende Derj Prieften; 

redid bie Nettered umd dae teueude 
Artillerʒe. Die Fromt dieſer Mufitellang war gegen KAulm 

tel, wee Banbamine mit ſeinen Truppen hb —* 
einem weitere Vordtingen ftand ein cilermer S 

im 55 Pein, Eugen war extichloijer, fied lieber mit ‘einem 
jen Armeeerorps jubermmengawen su laſſen, als einen 

Sorin jurildyumetten, Uber er hatte cine jebroievige Arbeit 
Vandamme griff qleteyettag bie ruſſtſche Gare und das 

Sort eicien axle Oehtighe en. Tretmal gelang es feinen 
| Feuppen, die Scbiijen ax dem Darke ju vertreaben, aber 

| 

| 
I 

jedesmal wurden jie von ben binter demſelben aubgeftellter 
Batterten mit eintut jo morberijehen Feuer empfangen, bak 
fie cilight zurũclwichen, worauf die ruſſtſche ‘Stee nen · 
sing und bas Leet wieder debepte. LPring Eugen entwidette 
eine ungebewre Thatigleit und jeigte bei allen Gefuhzren eine | 

 Saltelintigheit eGuegieiden. Bald jah man ifr mitten unter 
den Edhigenlisien, die er ju meiterer Ausdauer ermunterte, 

entgegen: bier jah man ihn zu den Regiment Sfommeandenren 
reiten,, am fie far die weiteren Augriffe vorjuberciter, dort 
flogen jetae Ndjutanten verted, am ger Batterien herbeizn⸗ 
hecen, welche ſich damn lls con Briciten auliteliten und 
mit empTindlider Wirteng Me ſtanoſſchen Moleenen bee 

ſtrichen, dae am Saume des Waldes eine Umgehang ver · 

es aber, dem Haiſer wen 
erhalten.“ Mit dieſein 4 

J | ber Pring jojort jelbit zu Oftermann Sindberiprengte und 
shee ber wachtigſten Salochien bed Jahres 1813 | 

juchten. Aber ber Prin, hatte fein ftiſches Mataillen mebr, 
wibrend der Feinid immer mene Truppen tm den Aanept 
ſchickte. Tie beiden Hottevien waven im der qrojiten Weiabe. 
Ohne frie Trupren wurde das Sentruse durchtrechen und 
der Zag war verloren 

In diejewt frittichen Augenllick febidtte der Peinz feinen 
Wdjutanten Helldotfj ju Ditermann und liek dieſen bitten, 
ihin cin Garderegſment ga Hilſe we ſenden. Certamn war 
bereit Daya, aber Ylermedow weigeste ſich. Der Pring iit 
em Deurider and macht ſich ten Teufel daraus, ob wir 
Ruffen Garden ubteg bebatten oder nidht; meine Vflicht iit 

jens etwas nee fener Garbe gu 
ritt HeUborff zutüch monent 

bie Ubendung bes Regiments durchſetzte. Ter Feind fomnte 
den wucheigen Angtinf dedjelben sictit auchalten und flog 
unter mañenhaften Verlaſſen. Um jene Set rik eine 

| Stanonenfuget bem Graſen Oftermanm den linfen Sn weg, 

in | fetnbig cricoren. 

hielt, qu beſchntzen Ms aber dic Schlacht vertoren wer, | 
lick thet Fatſt Sdwarjendery ſagen, er folle den WMarid) 
uher Peiereiualde mach Aulin antreſen, und ſchicthe ihm ye 
altich cut icine Witte eine Betſtärlung vee 8500 Yiaen, 
die erjte rulfiidle Glardedivefion unter Weneraltiewtenant 
VPermolou Mandanvee war jowit am etwsa 16,008) Wann 
feieter. Er evbielt ton Napoleon gleichſalla din Defebt, 
bie Straix nab Teplip cinguidilages, Tie awd dem örz⸗ 
gebiege heraustrelenden Hauſen ber Radyugeareree fellten 
angegrtijer and vernidjtet merden, „Riemals werden Sie 
elite donere Gelegenheit finder, fic) den Warfhallitah ju 
verdienen.* 

Nene Vring Eugen den Marie aber Yoterdwalde wach 
Sule antrat, ſaud ber ruſſiſche Genetallicutenant Gea} 
Ditermann · Tolſtah, welcher imiolge Hiner Berwundungen 
nicht mele ganz zurecharungsſutig mar, bei ihm eis wd 
fibermabm, citer Weiſung ded Suuptomartiers gemaß, dad 
Cbertommando liber die Trapper bed Prinzen. 
evgiedt amt 24. Nua vom Graſen Baran, dear Ober 

titer Perere walde, ſondern wefilid fiber Waren fid) zuruch 
juyiehen, Warde deeſem Bele, welder tn Widerfprud 
weit den Rudugsbeſchlen des Jacen Schwarzenberg ftand, 
Fiolge geleiſtei, fo mar die bdbmifdhe Aree bet cbrem 
Heraudtecten aus deur Erzgehirge den Ungrifler Samdammes 

worauf Pring Grgen ols alteſter Genctallientenant ded 
Cherlommande abernatin 

Gegen junj Ube atest fricmte der Feind aufs neve 
fe ie ne vor. Ter ‘Pring halte nod ein einziges 

i Warbebataillon, jrine wbrige Qnjastere mar vull- 
Neue Gelabr drotzte. Da improsifirte 

der “ring einen machtigen Neiterangrif] und sari bein 
Feind jech3 Neitercegimenter in Me Frecu und in doe Flan, 
Dickm Auptall fonnten dae franyejdyen Rolonnen noche 
wiberitejen, Her node floh, wurde nivvergehawen. Die 
Geſaht war abgewandt. Bandamate morte ax diejem Tag 
feimen Angriff mefe, aut die Ankunzt dex ihm von Napoleon 

| mad dem Tede bes 
bald fuhtte er frifdie Pataillone dem frindlichen Solonnen 

verſorochenen pel Armeceorps far den folgenden Zag mit 
Siberbeit rednend, Aber es lam fcim Wana, waheend ju 
bet Truppen des Prinzen Eugen merece ruſſiſche und 
Bjterceidhecde Megimenter jtieben, fo taf am 30, Auguit 
50,000 Wann unter bem Oberbetehl bes Generals Barclay 
auf dem Schlachtfeld von Ptieſten Handen und die franyhiide 
Stelusg bet Rulm erſtarmten. Da 5 eich der prewhildie 
General stleit mit SOAK Wann den 3 moſen die Had 

| yughitrahe bei Rollendorj werjperrte, jo wor Bandamme ver 
lottn. Rut jeime Rettered ſchlxg ſich qrohentedls bund, von 
ſeiner Injanterie wuthen 10,010N) Name gejangen genome ; 
jeime qanye Actillerie wurde erbeutet; er belbtt fiel mit dem 
qrifite: Teel ſeiner Generale in Gieiangeniibeit. 

Pring Fugen nahm an diefert Tage mit den Ueberteſten 
ſeines Armeecorps bie tints von ular gelegenen Hohen von 
Straden, ecoberte 21 Ranonen and madte viele 
Den Muhee bed zweiten Schlachttagen hatte ex wit anberen 
Hettfahrern zu teilew; der —— bes erien Taped und 
ber fruheren dantt zaſamnmenbangenden Nampfe gebabrt vor 
allen anderen thes. Er war es, dex burch ſtine Einſtcht 
und ſerne Energie die bagmiide Heme gerettet bat. Graj 
Bardlay war anberer Unjidt, In jeimem am SL, Augun 

| nerbifenttiditen Armechbericht, Ser auf dée Auteilungen deo | 
Der Graf Generals Yermoleas Fic —* ſrendete ex ber erſten Garde 

, deviften, ber Gencralen Cermann und Pecnolow fiir thee 
befehlobaber tex reſſiſchen Armer, dem Befedl, niche (eid) —— Cinfibt, ihren Helbenmat and ibve Auforerung 

alles Yob, erwahnte aber ben Brichen Eugen und bes 
2 Armeccorps mit feiner Silke Der Pring Sbrieb fofort 

| einer Brief am Kurſer Alerander and bat um jelsen Ab⸗ 
fied, Fr ftectte den Vrieſ ya ſich und ritt ims Haupt. 
Quartier mah Teplig Unterwegs tra ibn ber Matier, 

| Zapterteit , 
17. Tteveuter 

Die et vite zu thm heran, jehateelte ifr i i Ged — 
fad weiß alles, wad wir Ihuen verdanlen; Selbftoerieug: 

g if dee heonite Tugend,“ Mus dies ‘Bin bebfelt bee 
— ſetnen Abjehiedsbrief in der Taſche Als er im fein 
Quartier juridifebete, fend ec dort ben UMabimirorben exter 
Stlafie, den ihm dex Matjer med) wor jenem Sufammentrein 
aheridridt hatte. Das pater diezu — Meiltipt 
euthielt bie Borte: * — —* beter und um 

eines feindlichen Mrmee- 
corps.” i tor four tas Nockouans, abe: ts Gi 
fiir das Totjdareigen im Urmeebertaht war es midst. 

Dickie Bernodliitigues wicdergolte fich wad) dreisnal : 
, tha ber Schlace bei Paris 

und nod ber gegen ben Sailer Rilelaud Millur · 
verichrodtung vor 26. Drymber 1825, and die Grimre 
—* find m den Mbnormstdten des Masferd asl qx judhen, 

Pring Eugen, gehoren am 3. Janunt 1788 zu Oels 
- — wor Der * des —— — 

x Ravallerie, Herzogs E —— ettesiberg, und der 
‘Primgefie Luife ven Stolkerg Geldern. Sein Grofnater 
TOT te roelher von 1795 bis 
1797 in Warttem regiert hatte. Legterer hatte jum 
Radtolger jeimen alt Soke Frichridp, ſpater Suryar 
und Nonig von Wilettemberg, sind Gatte eine —*** 
Prinzeffin Marie, welche mit dem Etokfütften, 
hevigen Naiſer Baul von Rufland, vermablie. Dring Gan 
war aljo ein Sede derſes MaikerS und zugleich cin Reiſt 
bes MOnigh ven Warttemberg. Sein Bater fam 1783 

Het jogs Marl Etriſtian Erdmann von 
Pirttemberg-Oels im den Vefiy der Hexrjchaft Karistute 
in Schleſten und fiedelte von Dels dahin filer, daber Rar}s 
ruhe bie eigentliche Heimat ded Yronyen werbe, 

Baty murben die Geſchtae des Primen auf Sabeyehnte 
binein am dte ruffijde Aeiſerdynaſtie und an die rujiite 
Urmee geivtipit. Neiſer Baul ecnawnte jeinen Neffen 1797 
yam Cberiten und 1798 just Gemeralmajor und (het eines 
Drugonerregiment?, Dem Wunidhe des Raijers ema fam 
dex Bring 1801 nach Peittsbutg, wo ec ſich der Aufmert 
jamteit usd bed Wohlwollens jeenes Theims im höchſten 
Geude pa erfreuctt hatte. Tiejer, welder an jeitmetdigens 
Irſiun list, war voll DWifteawen gegen ſeine Gemahlin 
und ped ace jeine pros Sohne, Alerander und sMonftentin, 
a oe erfteren. Ge trante ibmex jx, bak fie vers 
uae yar arg en ifm im Schilde fuhrten, und * 

ber Ausſahrung derſelben 
—— Ru ig Bm Swede beabjudtigte er, die Saierin 
und bie beiden Grofiiiriten in Feſtungthaft zu bringen, an 
der Stelle Wieramders ten Yringen Eugen —— 
jum ‘Thronkelger von Ruſiland yu ernennen and ihe mit 
ſeiner Techter Matharinn, der nachherigen Stimigin von 
‘iritemberg, zu vermahlen Tie Ratajeonhe veat 23. iar; 
1801, an melden Haifer Youl nom mehteren Bere 
Momecenen mit einer edie exhroijelt —5*2 machte Lig 
on ein Ende Gtoßſarſt Aletander 
JZatenthton. Tieſer wmufte zrar recht wohl, dai ſein 
‘Bring Eugen, gar lerne Ahnung new den Planen bes Raiiees 
‘Paul gtbabt hatte; aber er Lonnte es doch jeim ganyes Leben 
lang nike vergeſſen daß ray ihm, bese redjtendfigen 
heonied , einen Augenblid im Wenge geitanden. Es mar 
feitde=: Snfleit in ten —2 ‘egierungatreijen, dem 
‘Prins, welder far feinen edfertiitigen failertiden Better 
feine gange velle und veiche Eriiteny cieieyte, fein mi hobe 
militartide Stellung anzuvertrauen and dafiir gu 
dak ber Rahm a. rea wide in die —E 
dringe. Gx erhieli Orden, fo viel er wollte, aber dic 
Urmecherichte ſchwiegen vem ihm ; ex ritdte gwar bid yu dex 
Wisse cimed Commanbivenden Generals cites Urmeecorps 
vor, aber bat Rommanto aber cine Meare wurde ihe weber 
1813 usd 1814, wed) im rniftidetietifden Feldzug vor 
1828 und 1820, mod) bei dem polntiden Aufuand pon 1341 
iibertragest, obgleidh ex die ruſfiſchen Generate jewer Belt art 
Selbbecenblid meit iibectraj. Ueberjah ex ein Sdilodettetn, 
fo exfanmte ex jofort die beberridenden Stellengen und vere 
ftand ef, dielelben mit aller oo aut yuk ben. 

Bald nach dem Tobe deb Maijers entließ deſſen 
WWitme den 353 Er bielt feb in den nachſten Jahren 
teild in Mastsrube anf, tetlé auf der Univerfitat yx Grtargen 
teil om Etuttgarter Hof, bracte auch einige Renate i in 
Neufchatel und in Ludweglburg gu, te ex zum ecitemmal 
bic ‘Adlauntidalt bee Nailer? Napoleon madte. Bel den 
Wunjch ber Raiserin Mutter zut tuſſchen Armee berufen, 
murbe er anigeend bed Rrieg’ von IBM umd 1807 bene 
Genevatftal des Generals son Bermigien beigegeber. Mus. 
gezeichnet war jeim Berbalten in den Schlachten bei Paltus, 
bet oer ea bei Friedland und in cinigen kleineren 

jeugten von fetner Tapterteit. 

ruſiſchen Feldzug vor 1812, wo er in dew Eolaheen bei 
Smolenet, bei Vorodino , bei Taretino und Bjodina folche 

Ausdauer und Unmcht bewies, bah er am 
gum fommanbdizenden General bed zweiten 

Arueecotpe ernannt wurde. Bei Borodino, mo ex die An⸗ 
artife des Feindes mebrmald juridjdjlug, warden ike vier 
Lierde umter dem Leite exihefien, An her Spige jeimes 
Acmeccorps griff er 1815 seit Ruger in die Schlacheen bei 



a mt ; 
lpn wb Se axes 
afedt bei Relchenbach gegen Napoleon, joq mach ſeinem 

dt Bachan am 16, Oltober wejentlid) dagu bei, daj dic 
Aagrie Napoleons zutudgeſchlagen wurden. 

Im Feldzug von 1814 geitnete fid) der Bring belowders 
in den Schlachten bet Bat · jut / Aube, bei ———— und 
vor Paris ams, Gr hatte den Betehl, von dem Yateaw 
ton Helleville gegen Yaris vorsudringen, bejeyte das orf 
Rortvinville, das den Schlu es Terruinabſchnintes 
haldere (was forwodt dem Graſen Barclay als dew Varjchall 

ibrer Dispofitionen extgangen 

Alegamder, tee fii Ernennung 
Sy ber Qrfanterie “an fate ace 

i nicht bier.” * ded Bite 
i ae Paris mit, der 

and Teilnahme peg behind cit 
hen erbielt. 

i¢ Jahre 1816 bid 1827 brodte der Pring = 
Nortstuhe yu. Im rum̃ſch· iartiſchen Krieg von 1825 
elen Graf Wuttgen ſtein den Obetbeſehi ſabrie, be 
repli 

& wa 

eeplty 
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* 

leint Beadtumg fanden, fe batten femme Beinshungen 
wenig Erfolg, wie Sberhaupt diejer Feldzug feinen ay 
ge Has hatte, Das laiſerliche Meflript vom 5, Fe · 
teuar 1829, , dad ‘ihe aufs neue ‘Unecfernung sollte, bee 

Serridalt Rarkruge. 
Vermablt wor ex yuecit mit dee Bringeifin Machilde 

con Walded Bycmont , nach deren Tod mit der Yrin- 

Derzog , 
— 8. Januar 1875 ſtarb, jin Gatel der 

, welder am 27. Sanwar 1877 im Diiheldort 
fet sb eu feiner Ehe mit bee Grofferitin Bera die 

mmmert Elſa und Olge hinterlief 
er Held von ulin fearh am 16. September 1957 

it Rorlseube. Degleich in tuſſtſchen Dierfien, hat er 
tod im den Jahren 1506 bis 1814 sued fur bas 
reutide Raterland gefdmpit, dak fete beng nett 
franyififdjem Joch nicht vam Meimites Teil den Thaten 
bee rolirttembergifthen Prinzen gu verdanlen hat. 

Unfere Rünſtler. 
Der Mrifier des Biles: 

Kaeiſtt Maximilian |, bei Albredt Dicer. 

Dabingehgiedene Jaht 1887, das jo manchen be 
deutlamen Leben cim Jiel gejetst, het auch in die 
Recker: der Auntelerſcheſt dx und ene [ehinerylicge 

Cade gerifien. Noch im ſeinent letarn Monat raubte co 
més cimen Weifter, von delle ernſtern rilftigem Eireben 
tet noqh vicled SHGned verfpredhen ju diirjen gezlaubt 
hetir, Dem SehSpher des intereffercihen Biles, vas unher 
Helylgeritt ous Seite 904 und GOS wiedergist. 

Am 17. Oftedber 1834 ga Harnberg gedocen, erbielt 
orl Jager mad) Abjolvirung der Rresigereerdejdjule day 
SelbE dem cre Uneterridt in dex Runt bei Ardveas Engels 
§ertd usd dald darauf im ber dertigen Runftidule unter 
‘Tiberi RXcudels Leitung. Nady dem Tode desſelben tar 
& Direftor Dr. Auguft von Rreling, der den makgeben 
den inftuß auf ustlerts Aunſtler ausubie. Des tm Jade 1861 
in Aurnbetg flatigehabte groke deuthhe Singerjeft Sot Tart 
Miger die crfte Gelegenbeit, ſich alo ihdpferiider Quaſuler 
wu prigent. Die fighirlache Defloration an Willibald Pittheẽmert 
Qans umd der Etriwurf ps dem Gemalde en Dilrers Geburishaws 
waren von ſeinet Hand wend Soler die Weranlaffung, tak er ols 

ProfeFor ber Autnberger Runftidjule amgekellt wurte. Im Jahre 
1885 xiteiſe Jager im Auftrag det Vetrlagthandlang Friedrich 
Sradman in Minden gum Gwed der Berviclieltiquing cine 
atifere Bryahl Martond ju Sdalers Gedichten and Dramen, 
tee mit grogens Beifall eufgenommen wurden une aud) der 
Rinig Ledeoig IT, von Bayern veranlagten, den Känftlet weit 
Rempeiitieners zu Don Gerlos, Maria Stuarl, Jungfrau ven 
Crieens, Wiſhelin Tell und jo weiter px beawftrager, welde 
Acheter ferntlicy die mngeteilte Wnerfemmung des gelrenuen, 
fenbifinrrigi: Beſtellets janden. Fernet malte Profefior Jager 
Cite QBiere Anzahl Bildume, darunter jene des Direltord 
St gtrmeifdjen Muſeums Dr. Eſſenwein, umd des herner: 
tagerden Induſtriellen, Lothar Fteſherra ven Feber. Fine 
any beicrnere Ermabnung perdiert nom die gleidfate fur 
= druamann geiertigte Fetge deuthder Tondichter, 
teddy wegen ihtet vorphglidjen Dutchſahrung Uberall 
Engang vitidhalit gat. 

Gis jin Hauptwerl aber Barf das durch unſern Oe: 
Mdnitt wiedrgegebene Gereeſde teycidmet werden, das er im 
Seltcege tes Rilrnberger Magitrate fur die tm dortipes 

Beber. Sand und Beer. 
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| Reihaule ree px exridaade aedaiſce Galerie aeſcha ſen bat 
und mit dem aud wir und an diejer Stee ringehendet bee 
jcdiftigen wollen. 

Wer in die altehrwilrdige Stadt Rarnberg gum er#enmal 
Yomi unb & an dese Anbtid ihrer herrnichen Ringen, 
ihrer erfergesierten, brachtigen Wiebelbduler umd rripemden, 
figurenceigen Gprimgbrannen erjeeut, wird gevik awh mide 
peridumen, ſeine SQeitte ie jene enpe, nad dem Allmeider 
Dealldhee Ranft benannte Strege ju lenfen, am dere Ente, 
dem witielatlertichen Tieegttimeribor Turm gegeniiber, cia 
alter Fedjrertban Gh ergebt, im welchert Rinbergs gréater 
Sohn, Wibreht Diver, ime Jahre 1494 bei hiner Berheicotung 
mit Qungfras Agnes Prey fermen Gingug belt, in dejjen 
ſchlichten, blirgerficen Rouse ce ledte ued wicfte LIS gu 
jeimemt im Jahte 1528 erfelgien Zod. Dort ſchuf der 
‘Weikier jene derrlichen Bilder, die wit geute wed) in hret 
Fetbeapracht denundera, dort enflauden vom ſeinet Hand die 

tanig empfumdencn Zeichaungea ju den Helzidguitter flr bas 
Ueben der Weria und tex grogert und Meinen Laſten, dort 
zuthtte er, det Erfimder der Radirmadel, dicje umd Sejonters 

. 

“Saye « 

den Grabflidel in fo meiftergalter Weiſe, dah deren Ergenge 
nifje, jeine nod heute eniibertrofienen ade, damals den 
Meld ver Holieniider Zunttler erregien und feb cinen fo 
nambaften WMeifter des Ruyterfiichs wie Marcenton vetanla dien, 
Davert unngecedtjertigtertecife Reyien mit Darers Menogramm 

und im den Handel pt Sringer. 
In Dicher ſſiuen Bebawiung vertebrien viele tamale in 

Rilrmberg lebende herrotragende Gelehtit wd Rénfiler, wm der 
hettlichen Henn, Altredt Diver, ix ſranera Wejen und feimer 

| Stunft fennen und bewundern gu fermen, Belonders war cf 
ſein Jugend teund, ver SertiGmte Humaniſt und Stantsmann 
Wikibald Pirlheimer, Yer fa tagl bei hee aus und cin 
ging und file fo mandys jeince Werte ifm geiftige Anregungen 
gab. Bar er ch Yow, deme Datet bei ſeinem ise Jahre 1506 in 
Penedig Rattgchatien Aujenttzalt vee tort aws augeſichts ſeiner 
bevoritegenden Heimceife wnd der thm ſeiltens dee ieliensgent 
Annſtletſchaft gereordenen Ehtungen ſchtieb⸗ , Wie wird's mir 
nog der Senne frieten; bier bin id) cin Gdelmann, dabrim 
cin Bettlee.” Freilich war die Alujt poijder dem damaliger, 
Die ganze Stadt Riirnberg behertſchraden Patrijiat und dem 
Birger cine nid getinge, meum an Dürer cine Heit Leng | 
Mitglied des grofieren Nets war, Trove verjiumie der 

vitterlidhe Steijer Wtazimilion J. wens ex nod Aarnberg fom, 
niemnalé, einem lieben Dilrer, dem er aud einen jihetider 

Gaadenge halt anekgte, yu teleden, wm BH an Seiner unit 
gu ergéyen oder vom ifm ſich malen zu (ahem. Fine foldye 
Sigung fuhrt uns Brofefor Jager ie ſeinem Bilde ver. Gime 
joblreihe MeleMhhaft befimdet fic) im der mit aulerleĩ Beimert 
und cinem Qafierweitchen ausgeftaticien Renfiberwertfiatt Dilrers, 
deren Fenfler, techas in der Ede, cinen Bic auf die alte Mailers 
burg gewahtt. Wir fehen dem Raiier flied i Germelin: 
vetbedimtem Prodigewande; die linte Hand umbaft teigt das 
Saeoert, wahtend die Nechte ettlatend auf ter Give das Meic 
gelegtes Papiervolle, rele den von Ditrer entmerjenen 
Triumphiug Mozimiliant 1. sur Anidjeuumg bringt, rubt. 
Tos Ende der Role fnht der neber dem Meier dehende be: 
rlihmte Mat Wilitald Pirlheimer; melger awd Papier und 
Stift fae die von jeinem Herrn getzbenen begdglidjen Anord ⸗ 
mungen beret RM. Dinter dem Stable bed Maijers hat fic 
deſſen Hofnart Kung von der Rojen mit verſchrentten Armen 
in droWigrr Weiſe aufgeſten. An dem Tide nsge dem 
Rovier fit fet cinem Stroh vow Hedencofee und Daiglte, 

dxtt der grohe Watheeratiter Siabius. Bow wumderbar 
tunſtletiſchet Mufjafjumg ift ter an der Stafielei jagends, 
ben Kaiſer matende Diver, Wit Rerehrang rubt das 
Huge ves Haſſiſch fdjieee Wennes auf den Sugen fences 
orlicdten Gebieters, Cine prddjlige Weftalt iſt and der in 
cinen langen Talar gefleidete, gx Diver mit dem Augen: 
gia Serantretende Propjt vee St, Sebald, Melsior Pin: 
ging, der Berfalker des die Thaten Warimitions J. faite 
dernden edits, Ded ,Fheucrdant”. Der neben PBfingina 
feehende Datvigier ie Oalbhernifeh i cin Freund Dirers, 
Stephan Paumgarinet, der Stijter des jetst im der Winder 
ier Pinalothel beinblegen, von Diltet gemalter Wars, 
tend Ber in voller Mifung mit webenden Helniſedern aachſt 
der Staffelei peſtitte Hitter GeNt den damatigen Weide’. 
fhultheigen ter Stert vor. Im Hintergrende betradhtet 
cit junger @aelmann aut tem Gefolge des Rollers des 
Milielbitd des Hebleefden Altard, die Himmeltebrt Waris, 
welde der Minfler 1509 fie dee Pranfurier Birger 
Matod Heller malte, Das hertliche Bild lam im Jae 1615 
im den Bele des Autfürſten Maximilian von Bayern usd 
giteg leider bei Dems in Der Made nem . auf den 10. Aptil 
1674 awfgebredjenen Grande der Whieehence Neſidenj zu 
@runde, — Red) fei der Seiden Figuren — cimes Mein 
ltedengenden Papen umd ber Frau Agerds, ter Gaitin 
Darers — welde wir ſiale in der Ede ded wirkengivollen 
Pildes ſchen, Erwahnung geitzan. 

Im Anſchtus am dice gelungene Sqhapfang dutkle 
man Son Qager geri ned) manche 4önt Babe erearten, 
Die Borjefung Fagte es auders. Nach lurzent Krandenlaget 
i@ er am d. Deymber 1687 jankt diamert wichlummett, 
um auf dem altehetodirdiges St, Qobannisfirdhof in Mire 
berg seeben fedscert Wibregt Diirer, Wenyd 
Damier und Weielm Feverbad die Stittte feimer Kuhe 
ju finten, Markss Faqdrr. 

. * —— des Zeſuskindes im Tempel. 
(Giys Dad Mild Seite oe) 

Runjdhdge ded lonigtichta Mulums im Hoag 
ee athirien bis in bie neucfte Beit herein pe den 
& 2” wweig belannter, wie ja amd die Refidensfiadt 

der Riederlande, ungleid) anderen Rimiptharden, 
Durehldhetttligh einen ſeht ecgictiger Frembtenbdejud aufmecift. 
So haben demn Dee photographiidjen Rodrildungen aud dieſem 
‘Miwjeumn, Die ye Den neucren Perdffentlidhumgen der verdientt 
vollen fFirma Woolf Braun & Comp, in Dornod piblen, jer 
jo manchta unifreund, den fein Weg nie nach Seholland 
qefliget, cine Fale angenchoer Ueherrajqunget gebradyt. 
Denn die dortige Gemaldegalerie birgl jo mandje Berle, 
um dée fie den ambteren tbresgleidyen beneitet werten Lenn, 
Su denſelben zahlt wvit in etſter Linde Hewbrandtd wirfungs: 
volles Bild dec Darficllung Chrifli ime Tempel. Ber 

Gegenmartigen wir ung eincaal des Steff, der unferem Wester 
beer Durd) Dad Grangelium gegeben mar! 

Nad dem mnsfaiigen Belch mah dee erfigeborene Anade 
Dem Herr gebriligt wetden, and denmach brachten awd die 
@ltern den Jejusfmaben nod Jerrjelem, auf bak fie itn 
Yarfieicten bem Herrn, und dak fie geben das Oyler, nach 
dem gefagt ift tm Geſetz des Herm: cin Pour Turielteuter 
ober yoo junge Zauben, Weiter feb im der Geifigen Schrifi. 
dah ze Jerufalem ein freeemer Meunſch mit Ramen Simeon 
tear, der aul den Troll Isretls wartete. Dieſent Galte dee 
heilige Gift verlitndet, cx folle den Tod mide {chen ex bitte 
bets gwoer Chri, den Geren, peegen. Auf Unregen 
des Geiſtes fom Smee in em Feared und traf dort dic 
Elletn mit dem Jefusfinds, Da lebte Simesn Bett und 
iprod: .Qere, mun lefſeſt du deinen Diener tm Frieden 
jobren, wie de geiagt Saft; denn meine Angen haben deine 
Heiland geegen!” (ul. 2, 25-34.) — Tes i iH dee biblüche 
Borgang, ren Rembrandt gu feinent mechwiirdigen Pelde 
geedhli, welches trot ter hollandiſchen Frege dee figure 
derartig vom Geifie des Alien Tekamcais erfiillt ik, dak 
fete Vetſchichung der Seid laum bemerfbar twird, 



Ueber Sand und Weer, Deulſche luflrirte Zeilung. 

Simeon im Tempel. Gemalde von Rembrandt im ful Mugen im Boag. 

Med eines Photographie von Ud Brasn & Ce im Dersed ued Paris (Derteeter, Hego Seejier it Ceipsigh 
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Der Cebenomittetmartt in Mostau. Gemalde oon W. Matowsti, 

IS88 (Bb. 59). 43 
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Roman 
pen 

Rudolph Lindau. 
(ortiegess 5) 

ir Bois de Vincennes empfing bie bei 
> dem koſtlichet Schatten. Uls bie Pferde 

. dort in Sayritt geiest waren, wandie 
MS fidh Aveme gu Guͤnthet und blickte (hr 
S lange aw. Er mar nicht mehr der 

jonnenverbrannte, Iebemsfrifche junge 
‘i. Wann, auf bem thre Mugen bei ihrem 
Ss eciten gemelnidaftlidien Ritte mit fo 
3 gtoßem Wohlgefallen geruht hatien. 

Tie Stubenluft Hatte ſein Antlitz gebleicht, und der 
Gram der leslen Monate an iain gezehrt. Seine Wangen 
waren elugefallen, und feine großen grauen Mugen, 
it thre Hohe suridgetreters, blickten eruſt und matt. 

Sind Sie miide %* fragie Grene. 
(Fr ſchlinelie das Haupt. 
„Günther, fteh mid) an! Halt Du mid noch 

cin bißchen Heb? — Ich bin wohl recht ſchlecht mit 
Tic umgegangen? Sei mix nit boie! Gib mir 
Teine guie Hand!” . 

Seine Augen funkelten gornig. 
Rede zur Fauſt und hielt jle zutück 

Sie fuhr tubig, eiuſchmeichelnd fort: 
Ich fehe, Du zũtnſt mir; aber haſt Du cin 

Neht dazu? Dente etwas tod. Was habe id 
begangen? Habe id) Dich verrateu? Habe id) Dix 
nicht mehr geſcheult, als Di vor mir eriarien 
burfteit? — Ich habe Did nie gang verftanden; 
ciniges am Tir tft ute immer fremd geblieben; aber 
aubetes habe icp richtig erfannt: Du hatteft gewũnſcht, 
cine ehrbate Baronln Wilbhegen aus mir zu machen. 
— Och bin mic flor darüber geworden, daß dies 
nicht auginge, und gu Deinent und melee Bid 

Gr ballte bie 

habe icp ben Wut gehabt, darnad zu haudeln. Wärt 
id) Deine Fran geworben und mit Dic wad Deutſch 
land gejogen, fo witrde icp ungliilich geworden fein 
und Did) unglücklich gemadt haben. Du fennft 
mich atch, whe id) mich kerſue. Deine Liebe hat 
mich fehr gliidlid) gemacht; aber alles — meine 
Wutter, meine Schweſtern, meine Freunde, meln 
ganzes Leben in Yaris — hatte fie mir nicht er⸗ 
fegen koönnen. Ich wire in Deinem falter Lande, 
an Deinem grauen Weer, in Deinen dunflen Wil- 
been geſtorben. — Meine Liebe zu Dir erfüllt mid 
nicht ganz. Ich geſtehe e& Es mag Dir tie cin 
Feller erſcheinen, aber fonn ich etwas dafür, habe 
ich es Dir verſprochen. bin id) citon falich, unchrlich 
qewejen? Nein, Miinther! Es gibt felne auftichtigere 
Frou, als td) es bin, Auftichtig babe ich Dich gee 
liebt — fo, wie ich lieben fonn. Unb fo liebe ich 
Did noch. Ich habe nid gehzeuchelt, ich habe nicht 
mehr verſprochen, als id) halten konnte. Das iſt 
meine einzige Stinde Dir gegeniiber, Deshalb darfſt 
Du mit nicht zürnen. — Als wir von cinander 
getrennt waren, Habe id Aber unfere Beglehungen 
nadgedadt, und nachdem id) erfannt, bag ich Dir 
tlemalé bas jela finute, was Du twilnjdtelt, ba 
habe id} geglaubt, es fei ehrlich und rechtſchaffen 
von mir, wenn ich es Dir ſagte, — nicht in BWorten, 
bie nichts bebeuten, forbern in Thaten. Ich habe 
ini) ben Dir abgewandt. Wher iG habe nicht anf: 
gehott, Did) lieb gu haben... mad meiner Art, 
und Dein Gram hat mich gequält und and wieder 
erfreut, weil er mit Deine Liebe jelote. — 
habe iG Dir ſagen wollen, und deshalb habe id 
Dich gebcten, mid) heute gu heglelten. Laßß une 
pute Freunde bleiben, Ginther, Inf und fo gladlid 
fein, wie wir es fein finnen. Go wie Du ed 
wunſcheſt, lann es nicht fein, Ich habe Dir ſchon 
cinmal geſagt, Du biſt in ein leeres Herz eiugezogen, 
als Id) Dich (heb gewann; und ich ſage Dir ſetze, 
Du biſt nod heute allein borin. Sei mit bem 
Ptabe yufriedem; Gehalie mich tied. — Gunther, 
mein Leben, meine Liebe!“ 

Sie hatte ome jede Etregung gefpreden, aber 
es Hang wit der ſchlichte Uusdruck aufrichtiger Ge⸗ 
faible. — Gr war ſorachlet. Ge empfand bie er⸗ 
drũcdende Meberlegenheit, die ihre Herslofigteit ihe 

Das | 

gab; und ſeine Liebe biefer gegenilber hatte für ihm , 
etwas Beſchamen 

| wollte er nicht, und wenn ex auch alles, was fie 
| ibm nod war, verlieren follte. Cr fammelte ſich 
mihjan; dann ſprach er, gunddit ftammelnd und 
verlegen, nach Auddriden fuchend, suleve in ſchnelleu, 
feidenjdjaftlidhen Worten. Er Magte fie an, grauſam 
an ihm gebanbelt, ihn unglidltd) gemacht zu haben. 
Sie ſpreche jegt von kühlen Erwäguugen iider ſein 
und the Gli. Sie Hobe wits ermogen! Sie 
irre ſich ober fie tauſche ihm! Sie fet einer leidit: 
fertiges Laune gefolgt, als fle ſich thn gugetandt, 
tiner Qaune, als fie ihn vom fid) gewleſen habe. 
Sein Gli oder Ungliid wiege ihr federleicht. Sie 
lebe nur ihrer eigenen Luft, Ste fage, fle habe thm 
wight’ verſprochen, mas fie nicht gebalten batte, fle | 

burite. habe ihm mehr geidentt, al® ec erwarten 
Das fel unwahe! Gin jeder ihrer Blicke fei ihm 
cin Werfprechen ihrer Liebe gewefen, bem ex geglaubt, 
bem cr alles geopfert babe. Und mun riheme fie 
fic, fhe fet aufrichtig und ehrlich — nein, jalſch und 
treulod fei fie geweſen! 

Wir haben alle uniere einen Fehler,“ wart 
fie dazwiſchen. 

Ger verjtand, mas fie fagen wollte. War er 

bes. — Das, wad fie ihm bot, bak | 
8 flang fo ſanft, fo milb, fo ſchön, es brang 

wie ein filfied Gift in fein ganged Wejen und mage 
ihn alles vergeffen. Gr nahm thre Hand and führte 
fie am Seine Lippen und dann ſchlang ec ſeinen Aru 
unt ihren adem und küßte fie. Ste hatte bie 
Mugen gejdlofier und atmete tief und rubig mie 
cine Schlummernde. — Da hérten fle durch den 
ftillen, Wald Menſchenſtimmen. Ste waren ned 
fern, aber fie näherten fid). Giinther ſchwaug fit 
fdnell auf fei Pferd, und bie betben ritten weiter, 
et verjtirten Blickes, fie matmorbleich, ſchön und 
falt. Nach einer Weile kamen ihnen vier Solbaten 
entgeqen, unterſetzte, fonnenverbrannte, leichtfüßige 
Miinner in der Uniform der Jager aus der benach 
barten Garnijon von Bincennes, Ste trugen ihre 
gtoßen Torniſtet und ſchweren Büchſen tlaſtiſchen, 
ſchwingenden Schrines und ſchlenen ber Hike dee 
Tages ide gu achten. Bor ben beiden tetlten fie 
ſich und gingen je zwel auf dem Seiten des ſchmalen 
Meltweges. 

Win hũbſches Pärchen,“ ſagte der cine, als fie 
voruber waren. Schone Pferde, teiche Leute, gliid> 

nicht auch falſch und trenfos geweſeu? Uber der 
Vorwurf ergrimmie ihm noch mehr. Itene war die 
Eimige, bie midit das Recht hatte, ihm ſeine Untrene 
gegen Florence vorzuwerfen. 

. Sh verwunſche bie Stumbe,” fagte ex finfter 
und langſam, ,da id) Sic wiedergeſehen, ba Sie 
ſich dunkel zwlſchen mich und mein Helles Glück ge⸗ 
ftellt baben.* 

fiche Menſchen!“ 
» Wd) wae!* meinte fein Nebenmann. „Glücklich? 

Die Frau fah efend und traurlg ans. Die werden 
aud) cin jeder fein Päckchen gu tragen haben, wich 

leichter als mein Tornifter.* 

Sle jah ihe wow der Seite an, weder betroffen 
ned) wie jemand, ber Verdruß oder Rene entpfindet | 

~ nein, gang rubig, ungerũhrt, ja fogar eher Freund: 
lid) als erzürnt. Ohne ein Wort gu ſagen. gab fie 
iirem Bjerde cinen Schlag mit der Gerte. Dod 
eble, einpfinbdlidie Zier, fo aufreuudlich gue Hand⸗ 
fung gerufen, machte cinen kurzen, heftigen Eas, 
ber ehner minder geübten Reiterlu ben Sig geloſtet 
haben wiirde, und flog dann iu wildem Galopp mit 
feiner leichten Loft babin, Giinsher folgte Itenen, 
obne zu verſuchen, fie gu überholen, denn es font 
felnens geübten Reiterauge vox, als ob fle das Pferd 
in dem Bugenblid nicht gang in ihret Wewalt hatte, 
unb er wollte Itenen, deren Tüchtigkelt ale Reiterin 
er erprobt hatte, Seit geben, bad Pferd au befanftigen. 
Es fag in ber That ſchwerter als gewöhnlich in 
ibrer geſchmeidigen Sand, aber fie ftreichelte ſeinen 
fdilanten Gals und cs berubigte ſich ſchnell. Als 
Wiinther dies erfannte, ſetzte er fein Pferd gur Seite 
bes Itenens, und dle beiden jagten nun cine Weile 
in lange Galopp durd dle ſchönen Reitwege deg 
Bois de Bincennes. — Sie waren an einem gang 
cutlegenen, verddeten Telle desſelben angelangt. Ta 
machte Irene pliglid) Halt. Winther that cin Gleiches. 
Sie wandte ibe Pferd wud elt einige Schritte gurdd, 
wũhtend ihre Mugen ſuchend iiber ben Boden ſchweiften. 

wildy, bitte!~ ſagte fic, mit bene Finger auf die 
Reitgerte deutend, die ihrer Hard entfalle war und 
wenige Eehrlite vor ifm mitten auf dem Wege tog. 
Giinther ftieq langiam ab, bob die Werte anf, brachte 
und iiberveide fie ihr. Sie exgriff feine Gand und 
bielt fie feft, und ex batte nicht be raft, fle zurülel⸗ 
zugehen. 

Günther, fieh mid an,” fogte fie letie, 
Er hob bie Augen und fah in das bleiche, ſchönt, 

ftille MAntlig. Gie bengte fic) gu ihm herab und er 
filblte ifren Atem auf {einer Stirn und ſeinen Wangen. 

Guͤnther. haſt Du mid noch cin bißchen Lied¥ 
| Sprih! Ich will jest than, was Dir gefällt! 
Ich will Dich nidt wieder quälen.“ Und gum 
erſtenmal ſeit langen. ſareclichen Monaten empfand 
er wieder ben berauſchenden Duft ihres Kuſſes. 
Uber nicht eine Sekunde war er froh. Gr zürnte 
(he und ſich ſelbſt mehr als je. 

eftann Dich meine Liebe nicht mehr gladlid 
madyent* fragte fie trasrig. 

Er btlefte mit weit gedfineten Augen pertwirrt 
unt fic. „Du Haft mich unglüͤcklich gemacht,” brace 
er mabiam bervor, , Gott vergebe co Dirl* 

Und Da willſt eS mly nid vergeben?? 
eid) bin unglücklich,“ ſagte et, „unbeſchreiblich 

weg lini. * 
BVergib mir, mein Leben; ich wufite nicht, wad 

ich that. 

Gs fom an jenem Machmittage nicht mehr zu 
weiteren Wuselnanderfegungen zwiſchen Sremen und 
@ilnther. rene wũnſchte folde gar iit. Sle 
war eine Frau von wenig BWorten, umd ber Grund 
ber Dinge kũmmerte fie nicht, folange anf der Ober 
fliche alles fo vorging, wie es ibr gefiel. — Günther 
war fid) bewukt, elend ſchwach geweſen zu fein. 
Aber dad war felne Schuld. Seine Vorwũrfe wiirden 
fle nicht berührt, fie würde dazu gelächelt und ihm 
den Mund wmilt einem Kuſſe geſchloſſen haben. — 
Micht einen Augenblick gab er ſich ber Hoffnung 
hin, daſt nod einmal alles gut werden lönnte. rene 
wiirbe ihn wieder verlaſſen, wie fie es ſchon einmal 
gethan hatle. Ec wußte es. Doch hatte ex ulcht die 
ſtraft, fic) von thy leszurcitzen. 

Die nächſten Tage gliden denen, die er mit 
Srenen verlebt hatte, ald fie feine Liebe au erwidern 
fhien, Aber Gunthers Bertranen an feinem (lid 
war geritirt. Finſter, in ſich gekehrt, war er an 
ihrer Seite. Sie wollte es nidt ſehen, fonft hatte 
es ihr nicht entgehen fianen, und fie etwartete ihn 
mit offenen Armen, Wilfommen auf den Lippe 
und in den Mugen, wenn ex fich ihe nähertt. 
Sie fragte ifn: „Haſt Du mich wieder Neb ... 
wie früher?“ Und fein ſtummer Stu war ihe cine 
Antwort, bie fie befriedigte. Gr aber wagte wich, 
nad) ihrer Yiebe zu forſchen. Er nahm, was fie 
ihm bot, zu ſchwach, um es abzuwelſen; und fich 
feines Ohnmacht bewußt, es juriidgucrobern, went 
co ihm wiederum genommen werden follte. Er 
cnpfing cin Almoſen, bas tha ſchrnerzte und dod 
qu feinent Leben notwendig war. Gr fühlte ſich 
nod) elender als zut eit, da fie ihe gänzlich vere 
nachlaſſigt hatte, Schmerzlich empfand er die Nicht⸗ 
achtung, bie datin lag, daß fie ihn, je nach ihrer 
Laune, tief und dann wledet von ſich ſtieß. Er 
fond nicht bie Ktaft, ihrem Ruf zu widerſlehen, 
aber ex folgte thm wiberſtrebend, Bitterfeit im Herzen, 
olme ded Glückes, bad fie ifm bot, froh gu werden. 

Um diefe Beit wurde es unruhlg in der Belt. 
Das Gerauſch drang mit dumbf an Ganthers Ohren, 
ter in beinahe vollſtändiger Abgeſchloſſeuheit vom 
Guberen Verlehr lebte, Er war nidt berufen, thätig 
in denſelben cingugreifen, und als miigiger Zuſchauer 
hoten ifm ble Lagetereiguiffe, bere Tragtocite er 
nicht erfannte und unter ſchãtzte, fein beſouderes Iutereſſe. 
Die Moglichteit etnes friegertidien Zuſammenſtoßes 
zwiſchen Deutichland und Ftankreich zog er nicht in 
Erwãagung. Der Gebanke an ein ſolches Borlomntnis 
log ihm fern nad) langer Abweſenheit von der 
Heimat und Unterbrechung bes Verkehrs mit anderen 
Deutſchen, die beſſer als er in ber Lage waren, den 
Strimungen des Sffentlichen Lebens gu folgen und 
deren Richtung gu erfennen, Der Salon der Warquife, 
det cingige? in bers Giinther verfebrie, war voll: 
fommen unpolitiid. Die italientidjen Qnfaffen des 
Hotel Bro Himmerten ſich iiberhaupt nicht wm all ⸗ 
gemeine Fragen; rene namentlid) beobachtete dens 
ſelben geqenitber aufridpiige und vollfonrmene Gleich⸗ 
giltigteit. Tie ſchlechte Auffiifrung einer großen 



Kvintungert, erfiillte fein gunzes Weſen. 
Mugen, die felt Monaren matt und miide geblidt 

Symphonie beriifirte fie mangenchiner als die Gee 
fehidte ber Leiden cines unterdriidten Bolfes; und 
cin gut gemaltes Schlachtenbild feffelte ihre Auf⸗ 
merflamftelt mehr al’ der Auegang ciner entſcheiden ⸗ 
den Schladt. Nore Belt war , fie allein“ und was 
fie uunetttelbar berühtie. Ulles, mas außerhalb 
dleſes engen Kreiſes fag, Cirmmerte fie nicht. 

Gilniher war deshalb auch vollſtündig diberrafdht, 
alg er cined Morgens einen Belef pow ſelnem Bater 
erbielt, In dem dieſer ihm anfforderte, ohne Siumen 
Paris zu verlafier und ſich nad) Berlin gu begebden. 

.Du biſt ſchon im Qabre 1866 etwad fpat ge 
fommen ,” {dried ber Bater, „und diesmal liegen 
ple Sachen nod) ernfier als damals. Der Gedanke 
ijt mir peinlich, dof Du ans’ Paris zu den Fahnen 
gerufen würdeſt, um gegen bie Franzoſen ins Feld 
zu zichen. Dex Krieg melt Frantreid) ft mod nicht 
ſicher; ich Galte ihm jedoch fiir wahrſcheinlich: aber 
ſchon auf dle entjernte Moglichteit eines ſolchen Er⸗ 
elgniffed hin ift es Deine Pflicht, Dig bereit zu 
moden, beim erſten Ruſe gur Berfiigung Deines 
Lanbesherrn yu ſtehen. Ich Gitte Dich, mie die 
Stunde Delmer Autunft im Berlin telegraphiſch mit⸗ 
zutellen. Ich werde Did am Bahnhofe erwarien.“ 

Der Belief war nice im fo freundlichem Tone 
geſchrieben, wie ihn dex alte Baron ſeinem Sohne | 
aeqeniiber gewdhulid) annahnt. Günther empfand 
ts mich. 
fofort, ohne den geringftes Sitverluft .. . 
erfreute ifm. Der 
Srene verurſachte ihm feinen Schmerz. Gr haite 
nicht bie Straft gehabt, fid) ans elgenem Autriebe 

und bies 

von ity lobzureißen; aber jest, da ihm die Pflicht 
atbot, zu gehen, empfand er diet wle cine Befreiung 
aud idmdhlider Gefangenichaft. Mit cinent getftigen 
Woblbebagen, wie ex eB felt lauger Heit nicht ge 
fuhllt hatte, vollendete er die Borbereitumg zu fener 
Mbreije, und dann begab er fic) au Grenen, letdhten 
Sacrities, Trinmph im Herzen. Es wor nur in 
feringem Moke ſein Verdienſt, dak ec ihe gegenüber 
endli wie cin Dann auftreten wütde; aber ber 
Gebanfe ſchon, daß ex es war, der fich the entzog, 
bafi er micht abwarten wiirbe, wieder von iht ver⸗ 
ftofen zu werben, wle dies unvermeidlich friiher 
oder fpater geſchehen fein würde, genügte, thn mit 
frendigem Stoly gu erfüllen. 

«Die Fran Matquiſe ift im Bavillon,” beſchied 
ihn ber Dlewer, als er in das Hotel Bri getreten war. 

Gr cilte die Treppe hinunter in den Garten, 
durchſanitt die Lindenallee und war in wenigen 
Minuten por dent Pavillon, Die Thay wee ger 
ſchloſſen. Er klopfte. 

Wer ijt da? 
witty bin ¢8.” 
Momm heteiu!* 
Er trat in bas fleine, fife, halbbuntle Gemach 

Irene in feidjtent lichtem Gewande, das weiſie Ge— 
ſicht von Ddidvtem, ſchwarzem Haar umrahant, bas 
aufgelift bid weit ber ben ſchlanken Witriel herab- 
fel, erhob fic) fongiam von dem niedrigen Seffel, 
anf dem fie gerubt hatte, and in herrlicher Schön⸗ 
heit ſſand fie, ſeinen Kuß erwartend, wor ihm. 

Wie frewe ich mich, dak Du gekommen bift. 
Neh ſchnte mich nach Dir.” 

Gr aber fant nicht in ihre Meme, ſondern blieb 
einen Schritt vor ihe rubig ſtehen. Sie wujste ſo⸗ 
fort, ba er fam, um von ihr Abjchted zu nehmen. 

Cine pligliche Verũnderung ging mit ify vor. 
Sie lieh die Arme finfen, richtete ſich hod anf and, 
ten Kopf zurückgeworfen, die feinen, geraben Augen- 
brauen gitfammengesogen, maf fle ihn mit gornigem 
Etſteuneti. 

~ Runt’ fragte fie gedehnt. 
Uber fle hatte jede Gewalt über ihn verloren. 

Nigts, was von ify fam, fonnte th in jenent 
Mupenblide berühren. Der frevdige Stolz, ſich frei 
M wiffen, fret vor Schwäche, vom — 

cine 

hatter, leuchteten in friſchent Glanze. Er erpablte, 
yous ihm geſchehen war umd was ev thun merde, 
von dent Briefe feines Baters, von feiner mabe be: 
verjiebenben Wbrelje, 

Sie hirte ihm ſchweigend zu. Ahr Stolz litt; 
tbr Herg blied unberührt. Daß Giinther aus teem 
GekhtStreije derſchwinden werbe, war ihr gleichgiltig 
Sie ſelbſt Hate ihn ohne einen Schatten von Bee 

Gr verftand uur, daß er abveijen mife, 

Gledanfe dec Trennung ven 

dauern in den naͤchſten Tagen, vielleicht morgen, 
entlafien, verbannt. Aber daß er gum zweitenmal 
ſich gegen ihren Willen, ohme thre Erlaubnis der 
Sphäre ihrer Macht gu entziehen wagte, bas war 
cin Frebel an ihter Schöndeit, fiir den et büßen 
follte. Sie wollte ifm frinten, fo empfindlich wie 
fie thm Gberhaupt kraͤnken konnte. Als er bas erſte⸗ 
mal ven ifr gegamgen war, da hatte ibe fein tiefes 
Seelenleiden ob dieſer Trennung eine gewiſſe Gemige 
thuung gewãtet. Giinther mar bamals ber Pflicht, 
dle ihn von ihrer Seite rie, geſolgt — aber mit 
blutenbem Herzen. Wie cin Geſchlagener war et 
dabongeſchlichen, und inbriteitig war ſein Flehen 
um ihre Verzeihumg geweſen. Sein Schmerz hatte 
ihren befeldigten Stolz gerächt. — Jest Mand ec 
triumpbitend vor ifr! Gr wahnte vielleicht, daß er 
fle qualen fornte, wie fie ihn gemoartert hatte! Der 
citle Thor! Möalicherweiſe erwarteie er Vorwürfe 
vou ihe gu höten. Er lannte fle niche! Er follte 
etwas mehr von ifr fennen lernen. Ihre Züge 
gtitteten ſich. Lachelnd, wilt jemem Laͤcheln ſicherer 
Uebetlegenheit, das Giinther fo oft und fo ſchmerz⸗ 
lich verletzi hatte, reidhte fle hun ble Hand zum Kuſſe. 

„Gludliche Reiſe, mein Lieber, und piel Ver— 
qniigen. Bielleicht auf Blederfehen in Berlin t* 

Mach Berlin!” wurde damals anf den Boule: 
varbt und in den Cafés gejungen. Ge war cin 
aGacomptiren” bed franzöſiſcheu Sieges ũber Deutſch⸗ 
land. Wher Gunther fühlte ſſch dadurch ulcht pee 
troffen. Itenens Doha konnte ihr nicht mehe ver⸗ 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Iftultricfe Zeikung. sit 

Sten, Wetterden.* font ex, .ded Hf nod fein groket 
' legit flr Did, ich Gabe teimen Ropeten mehr, und ber 
Rod habe it fer ndlig, fieh ded, mic seete alice gece 
riſſen if.” 

Dee Dide will das nicn einteuden, fie beget zu 
ſa mpfen, und der andere axtwortel ifr auch nicht gerade 
jebt fern; dee Memenier iin Dittergrumde mit runder Bly 
talige auf dem Hopi, der mit cinthengern Buf feime Waren 
enpreift, Whaut seit decciem Laden auf bie Janbenden, wad 
cud am Rebertijde bat man es gehict, cit jumges Bauern ⸗ 
madeen dreht fid) lacheind uz, Das Baar aber redits [epeint 
nichts gu Gemertem, das junge Weib eit dem sind auf dent 
Edo} iF in rte Geranten verjuaten; mabriGeintidy hat Ke 
Streit meit Ubreme Manne grhade, denn fie bat Fie} rnend 
von itm abgemamdt, ber dilfirr ver ſich binftarrt. 

Links im Vordergrunde fare fidy urkige Serle wee 
coum den Mann, der Ried verfenjt, bed faure Lieblingt: 
getrénl der MuSee, aus Rogaens und Budyecijenmebl gebrant. 
Usd ber Alte ant Dem Weicthefien und frome Tocett, dir 
Jugendlidye Sangerin, bhauen verlangend mad tee Tijd) und 
dem dolzernen Pah mit dem ladenden Getran, and auch tad 
dide BWeih mit igen Spinen, Tuchern um? Bindern brtari 
dined jriſchen Trenfes, denn thre Kehle in von dem umenter« 

| Srodyme cintinigen @Brjang:, mit bem fie ihte Waren aut 

legen, nachdem ihre Liebe aufgehdrt hatte, ibn zu 
belie, Ohne ein Wort der Erwidetung berithrte 
er ibre Hand mit dem Lipper, verbeugte ſich thef ,.. 
und war verſchtwunden .. 

Sie näherte fich dem Borhang, ſchob denſelben 
cias beiſelte und bitte Wilhbagen nad. Er cilte 
elaſtiſchen Schrittes die Lindenallee hinuuter. Sie 
big bie Heinen, ſcharfen Zahne felt sufammen: „Auf 
Wiederichen, mein Sieber !* 

(Eich fotgt.) 

Gin Warkt in Woshkan. 

int dat Bad Srite nay 

— toh tat Herz Aufllaade, wenn auch der Hot and 
bdi vorarherſien Familira bed Reiches im Prtert- 

* targ leben, Fur dem Untunder ift Wostan viel 
intercfianter, reel es originell, cingig tx ſeinet Att if, Ga iit 

Poston, die alte, heitige Qarenftadt, it und beiGt 

| cine fede iti, wialetiüche Stadt; am manden Steller hat | 
| man cine wantervolle Busfidit Sher das Danſernteet, freand« 

Vid) umtrdngt ven jchonen Boulevards und geſchnlide von un: 
ible RinhtErmen und KAupreln wen den verkhicdeetien 
Formen and Farben. Wan fagt, es fell Kechyehagantest | 
ſiechen und Rayellen in Wlosteu geben, gewlk arege, als begend — 
eime Stadt der Welt aujmeihen fan. Wodutch Mosfau aber 
weiter flix ten Fremden jo anzgiehend wird, 206 iit tas Leben 
und Treiber tes tufſiſchea Belles, bed mtam bier fo recht ber 
obadten fann, feime tindlige Ffréaxmighit, jane Gutmiltighet 
end fen Leichtſinn 
yeftedmt, flirt und ter Weler auf feimenr Bile. Es iit ein 
Markt. vie Toltutidjia, wie ter Kuſſen ſagen, 908 heißl can 
Ort, we man ſich ait Stotzen durchdrangen mus. 

‘Da ſigen ie der Witte veo Bordergrunded vor dampferiben 
Shafieln die rulfidgen Bawern, die ta manche Werſt weit 
dergelommen Ged, um igre Gitiufe zu beſergen. Ge if 
Thi, wad fie da eſſen, come Robllappe; die Vetituferen fücht 
eben den leigten Heft ent dem Topp; wie ſchnell ec seer are 
morber ift! — cit Beweis dafut, tak dem veriedtenderr Geruch 
der Rationaljupye get wenige mideritehen lonnen. Wie be 
fo pufricder daſigen, Dee oemen Vente, mu been bdjereven 
Sod auj dem Miiden, und gewis wird feiner von iheen axl: 
fehert, ole danthar Bas Seiden Bes Kreuzes yu ſchlagen. 
G4 in cin kOe frommned Boll, bed rulfeGes in allem Rirden 
Mottaut ift an den Sonntagen cin grohet Gedrimge, ober 
ce aft mertodicdig, wie wenig das Boll fine Griſtlichta achten 
Ta fint ap® einer von thaem, cin armer Kriefler ams irgead 
cinem benachbarlen Dorſchen seit denges walletden Loden 
und Bart, mit grohem Got auf der Schulter am Tijche 
techts und Ghoul init philefophilder Ruhe den Seiden Stretten: 
ten pa, die fic) lerneswegs vor ibm geniren, fig) um ein 
pear Ropeten Me aedbften Scaimpfrorter au den Bop} gu 
werjen. Ter alte Soldat tat ſich einen newen Rod getauit 
und ter Digen Berldujecia fur ihten Thee anflatt fanf Ropeten 
tout Deri geptben. 

»Dalt, Galt,” frevida fle, .cinon weer Hed Gall De 
Dir lauſen lennen and mie wilt Du nicht cimmal meine: 

| Thee beable!” 

An einen Ort, dem das Boll in Maſſe 

TUM. gay beiſer gerden. 
Weiter im Hentergrunde links fieht man die Leimwandy 

dader der Vertauſetaden umd bes Gedrange vor denfelbert; 
da werden Aleidetſtofft, Schuhe. GeGirr wed Weasel ſeht 
billig vertauft, und euch alte Sagen fann man dq gu niedrigen 
Vttiſen exhandele. Edenſo tenn man alte Sedjen bert weer 
fawien, webde Abjidd we$t die beĩden Frome aut tem Hand- 
werletſtande Gales, die Dem Verlasſer in bee helyeenen Bede 
inmitter des Dlarttes Gefaße gam Rauf ambéeten. 

Unb Gher all bas gelaeige Treiber ſchauen bie lange 
weiter Hingmoaucen des Kreml hetübet, ded alten, 

weitisufiget Jarenſchlofſes mit ſeinen Tarmen, Qupzeln ued 
There. Es field fo freurlid) aus ist Sonntrijchein umd 
hat doch fo piel Grauſiges gejebe. Rechne ifm gezenader 
fieht man cit Privaigaus, ven dem tan jedoch in newerer 
Jeit die Hriligebllder entiernt und dajar Aushinge|djilder 
eines Wegagins amgebrade hat. 

Fuwrwaht, jold) cime Tolfetidifa tft cin gar lebendages, 
originetes Bild, nue muh meen S4dfe wed Teter auf den 
Ricidern nicht fheuen, nenn inan es ſich in Der Rebe betrachten 
wil, dine Aepfe wird man ort sige finden, Benn ce 
gibt under Dem nirderen Klaſſen dee Berölletung fat leine 
jolden, jo viele Dente yigen ſegar cime abidjredende Hagtich- 
feit; aber mat man findel, dad i tad cigentiimlide Leber 
und Treiten eines Dolled, Bas vom der Rulter def When 
landed fot nom sriberhihrt if. £. bh. 

Sypra 
Pen 

Dr, Bane Barth. 

Mi Mbviitangen sacs pholopraphildien Priginslanfaatmen. 

See = Hajen von Sutera jegt fid) Der Meine | Humeli” in 
So Beoraung, der un nach dem Lande Homers bringen 
es fol. Wet ans vasepien greet Zrantyortiolojie der 

farftgen Hering aut dem Haſen, die jegeitedaditer 
Berdede sollgepfreph ton feytengender Atpfen. Auf den 
SAiffowanden Uber die file Merrflut taueein Husderic 
halbradiet Soldaicateiat Hinab, We bei wed fdpmiegen 
die graven und roter Turbant ſich dichter unter bab jGllgerde 
Zeltdach; tal verflingt bat Genaſel dee turtiſchan Hhayjoden 
iat aflgemeinen @éfnen, das unſern Rumeli ecfilt, wed mit 
finlestee Gene jpagiert wer med) der trabitionsMe Schijs 

hammel durch Die Mimmecndee Beupper dahin 
Es ijt Witlernacht — wir find in Chien, dem Leyte 

Bollwerl des Galbiords; dann geht oF weiter, bie Seeffraie 
entlong ie die griegiigen Geraſſet ~~ bald janfi datzingleite nd 
bald tanyend ed qauteind in dee beshalter Brije, bald 
AGpend, Edged — aber immer Iethargifdy umd démmernd. 

To — mit den Worgenmebele taucht poifihes den nach⸗ 
darlichta Chtladen cine lamge, peridtncimeme Rilfte vor ums 
asf, ter wir naher und ndber ruden. Bold nimext- das 
Nebelgebilde beftimemle Fermen an — Hungtlletten, gelbtiay 
und fagf. mit dunfelgrimer: Geftripp nur ſparlich bewachſen 
— prtiſſene Felsſhaler, die immer Sledtt it meme ſelsuber 
ragie Vergſchluchten münden, gigantijche, ind Deer Servore 
ringende Bisde — und endlich Em bollen Schein der Juti⸗ 
ferme, untradent von ber ſiefblauen Glut und Uberdacht vor 
Bem Sareltere griegniſchen Hiramel und jeinen SUbermöllchen 
taut das Licblicdjfte Panotama von Pellas vor und cus — 
bas Syra Homers! 

RiGt an Berdilerang yoar fo fendertid, aber gelebt ted, 
Met fle Sef’ and Kinder, on Aeben und Beige geingnet. 
Riemeld nagt der Hunger om Bohnmdm, wie awh ectett fh 
A⸗dere Geede babies pure Grata der gebregliges Venſche⸗ 

Cregg, XV. (4042). 

Mus ter |Gmaten Hajenebene. telieſattig ſich vem Hinter> 
gtund ter fabien Berglette abhetend, fleigen greet j4neemeite 

| Bargieliem emyor, beide bededt von cimem Gewicr zahlloſer 
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weiter Hdeiden, beide gelront vow fofetten Tar 
men, Tertafſen umd Rupyele: yur Lime ioe 
gelaſt rom Haukrlomples dee Eene burg cine 
Thaligtudt, ſich an alle Wadungen ded Feliens 
ankdmiegend, das bbhere ,PaldorSyra6", bat 
eut ber Genetiancryt! flamenmtde Matheltion 
qmarticr mit Der fathetijden Rathedrale dee 
Hoegies Georgios ; gur Hechten mit dem Keppel 
ben Der Woeflalistathedrale die grieGifde Meus 
ftadt, bie iS im die Ebene hinabfieigt, Dos 
Wange, bicadend weif, ecideint in ſeiner Marmery 
vericevendung, in ſeinem de jaubernden Rontent 
juss thebirgttand binter und dernen yer Weer 
wie Bie Landſchaft cies Wardens — wie cin 
Ziad Rom. 

‘Dee kleine Ramelt He und wit hen der 
Flug unjeree Phontafe. Im Ru nod 

leucht und flint bee Weildine — ift aud des 
Served RheriGeeearmt den cimer Horde jour 
orientatiidyem Qulturlawnibalen, Die rebdlidy ber 

Srebt find, Den Reilenden mit dem leten Bek 
von Porfie Dat leyte Goldftiid pz tauben. In 
alles Sprachea wmbdjetert oF ba aul dem Bers 
ded ihr gemarteries OGr pom =, EVendieiꝰ 

sig jum . Signore” — Shon hat Reh der cine 
des HandMojiers bemidtigt, con anderet Mreingt 
ten erdeutcien Plaid in der Quit — cim Bild, 
dem nur Bie befante Edhissleene ens dex 
Afrilanerinꝰ cinigermaken gteidfommt. Und 

in der Theat, far cine wahre .Shidung” rach 
es Der arme Guropicr baltex, wenn et endlich 

im Bolldelig ſeiner Ubel behendelten Sieben 
Sadhen reader den Soden WiEuropas ester 
HS FUblt. 

Evra leder Oermapelis) it tas Haxpilager 
des griedeigen Handeld, wie es ſich aud) sur 

Trabritftadt aulguidewiege teghent. Mier tegen 
Die meeifien nach ems Crient fabrenden Dampier 
limien am, und fomit iſt dieſer Plag gugterd 
cin Bindeglied Eutopes and des Oriente Gin 
otvemtoliider Dujt rugt bean aud, allem curo: 

poiigen Geprdge yam Troy, mod immer ex} 
dem Gland. 

Uederraſchtad ſur den Crientreijendes if 
in cefter Dine der excopdiide Stil der Hauler 
von Eyro. Das fimd mich wehr dieſe erdbeden · 

Snakligen orientatildyen Oaduler mid ibree einen, 
bidhfiens pori (Ftagen. Heer Saut ſich ftoly 
Stedwert auf Stodwerl, ja das Nuge begeanci 
felbft AnlEufere gu snjeren qgrohReddijdem Wiel 
fojernen von feces Stdden, Die im tilrtiidxn 
Stil ebreattende Idet des Aelted hat dem ita: 
lientiGen Etil Blay geeeadt, und dat Tod 
teftege in einer oft Blau getiimdten Tereafie 
oder cine fant awjjteigenden Flache. Das Baw 
material if in Ahenwdltigender Wolke cin auf 
dee IAnel fi) vorfimdender weiger Marcaet, 
det Dem Serieden alle anderen Haturerjzeugnifie 
erlegen mek, Da Dice uniraddibaten Seder 
mit cinmal Trintwalfer entquilit, 

Wie ſchen betont, if Syra vorrsegend 
Berghe. Terrafenjirmig. oft in Spivalfern, 
jieben fich die Havijerdwertiere unt die helben 
Burgielien hee — bet der gtiechiſchen Bergſtade 
in regelrediten Abfiujumgen, die metft Purd 
woblorpiiejierte und woblbelemdtete Straken 
Pen cinander geiremmt find. Da hdmgen ganye 
Mixier auf einet toltibn Yinawtflarresten 
Felejede, wibrend fid) gu ibren Piifen in nod 

getoagierer Siellung bie Fervor eines andern 
anddebet. Tidt Sher dem Weer, am ab 
SAuifign: Rente bes .Dibbiberge”, fteht cine 
Anjohl ucolier Wendmilhien, teren Haver Yen 
‘Wind in auſgeſpannten Eegein fangen! Sanft 
end rubig abee liegt ante in jah ablbhliiger 

Tieje Die Duntelbtawe Flut, im der Terme be 
grengt Dard dic Cilamde der Golladen: Times, 
‘Wiylemes und die Heiden Delos — beled durch 
engigtige fleine Segel, die als weike Pilmfiden 
oul der Duntlen Place ruden. So war o vor 
Jabrgunterien ued linger als bie Trieten 
Des mrerdehereidierider Athen⸗ now die Wegen 
Durdfurdten, and jrafer, in jeter nebelver · 
idmommenen eit, alé bier wohl wngehliae 
hodbebordete EgiFe deruberjogen get Troja! 

Abet Sora ift cine Sedetne Stadt, aberall 
retried}, liberal inuber, dterall blendend im 

ſeiner Fike vem Warmer, wie auc feine ce 

vteſſengeſamtaten Frievhste und jrime Natur 
en den Orient crinnerm, Shwe bas fatbetilde 
Biertel von PalderSyros macht eine Mutmahme 
und ti mie mit der Beit maridiet, Magner 
@18 itgemtine tleben dort senvitierte Ieucen 
am Feljen, aus haldjerbrodelten, aber blentend 
weiken Sinnen end Galerien fugen clenbe Hitien 
und Duhjende fatgolijder Napellen und Mirchne 
bervor, Boe Sflafter i in dickens Biertel feime 
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Derierte polniſche Reiter. 

Ein Bild aus den Heiten der Tiictenbefimpfang anter Johaan Soblesti. 

Gerdde vor WD, Spreeer 



314 

Hede, aud) nidd den Beleudjteng, Wine fieife. vielfad) ge: 
borftene, ſauuvftige Teeppe writ mele als 400 haledredyes 
rijden Stajen Mimart dort gum Mipjel det Berges und der 
hurgdgntides Rathedrale des Hagios Georgios hinon. Wit 
feieer: Burgveclichem, GWendeltreppr, Lanfgriben und Wouere, 
fosgeldft von der Welt ber Lebendes durch cine Gebiegegtuds 
td bevditert von altvbterthy aeſfleideien Preefiern und Recemen, 
etſcheint e⸗ wnt mie cin trawriges Brudftde cimer very 
ſqollenen Beit. 

Wir wandsin durch dieſe Ruine, aber ſiche da, aus afl 

dieſer Schrag auen echt Halienilihe Gefideden writ grehen 
neuigierigen Edpwatgaugen hervor, deren fiike Poeſie mur 
unterbredjen wird durd) — tad Grunge Det Hausidwweins. 
‘Das beretilde Sawein (toeGleerflanden nur im den Berge 
qwarticren) Gat ſich in jeme jamiliare Rolle hineingelebt, die der 
Straßenhund ber dem Tarlen einieemt. Es ipielt mit den 
Rindern, fClettert, gleich cimer Gemje, her Felsblöde und 
Ruppen und emphEngt den Premeden mit freundlich mew 
sittigen Grunge. Beegeiien wie midjt, zu bemerten, dof 
Baldo-Syres im natignalem . fonfelfiometiem , ja fegar jprady 
ligem Gegenjay pum griedildes ,ReuEora” feb, Devt 
‘Mittelalter, Befdyrtinkifeit und italientides Batois, ier Mule 
tarbel@hiquig une Tortidgeitt. 

Die Sitahen des griechiſchen, im det Ebene licgenden 
Sara dutfen fh mit denen Athens kahnlach mefew. Meum 
bebe wir dos einge orlentaliiche Bagarquartics bat logenannte 
 Paxtopetion” mit ſeinen Rojee und Tomatenbuden beireten, 
fo feeher wir oud) bevels vor ber hecheleganten, modernen 
und durch antifle Hetye fhimeemden Platia. Sie ift det 
forjo des Highlife von Sore, ci aus Warmarquadern ger 
hawtes Pflafteredleegem ver chon 400 Schtinn Längt und 
80 Saritt Breite, umjdueet von einer bopgyelien Reige von 
Wagien und Palen, Senter Dron fic) folerable Gaſthoſe 
und RaFeehGuler mit ihren im Palmenjdatieon uster- 
vxbradaen Tilden exheben, Die am Weltende befinds 
liege BRartiballe fblacet Det .agora* oder forumagntice 
Chlonguae vorteilgaft ad Auf dec Pletia fpiett jim 
das game Siferilige Leben der ,GelelQatt” ab; Fie ift 
Boulevard, Cuni, Rengert und afd gugieih. Tort 
fUbet, fobald abtads dic Gommenhige nadlakt, die ſatie⸗ 
ag Damenwelt ihre feinen, re§dugigen Befidpiden 
und ihre (dhlantes Faurchea Ipagieren, bie bminee mod) 
fo piuckengaft reiyend find, mie dee cimer Wjpajia and 
Laois, Welder Rowtroft aud) hier gegen den Weanti> 
widen Orient! Tort alles Hille, etdtüdend, oft 
iduomarig und plump, Seer fajt Ingedorgide Grazie 
und Anxiul 

Det Netionalfoftim Fuſtanella und Schnabel⸗ 
ſchuhe — if im Sore langſt pe etoiger Rube cima 
gangea. umd dee wcikbebsarten Wersipanjoldaten ſaenen 
bie Otczas Peſcha 1870 belaunilich que por Regimenter 
Turlen verlanpte) ehen mgt eben febe barbeigig oder 
ju Stutddrftig rein, Der Papas laricchiſche Geiitlige! 
iM Der cingige, deſſen Metternides oe tans und Cyliarer. 
nlite nod) bie nationale Erinnerumg verldrpern, aahtend 
tue felten cin ciniamer Turton wie (Qaditera duet) 
den Himterqrumd itttichtelatt. Stott der Sirahenhunde 
der Turten ergehen ſich hier Hod langmeitige Ga— 
lanterie · Mopſe und Bulloggee aus dem cauliſchen 

Hudehighlieje. 
‘Hn der Platia! beſindel Ee) das ie ſracoſiſchee 

Stil cimgeridécte Rajime; weiter nerdoſtlich ragt ter 
Ruppelbau dee Ricelaiostethenrale heruber. Wher and 
feime ifnlienijde Oper befigt Syra mee jrine beaten gricdi- 
iden Sommecrifeater, im denen Gein Klaug von Bavetnslit 
Die rilrembe Tragddee des .jebr bellagen#merter Befiliades* 
end andere moderme Klaſſitetr“ yer Aufführeng tomenen, 
Aber wie vom ungefäht bricht der cutedaiſche Suldhawer 
in vin ,sie transit... .* aut und bverwwiinjdt im Jutereic 
dee Gradestuhe von Sophetles ued Eucipives die Ueflectilid: 
leit ter Seelen. 

Der avehijante Teit ver Acnſt“ derqch jent gable 
readen DdeuthG-behmijgen Damenfayellen dertreten, deren 
Stumpiudeden detaantlich die Widemerecli bis Raltutia end 
Bombay nicht weniger in Auftegung oerjetem ald thre 
~Yawrewalyr” und Wiener Gaffenhautt. 

Wetſen wir cnen Blid av] das antife Suro. Diries tee 
Gand wad) Homer aus jet geirenmien Stidter. Lie cine 
derſelden, Poleiteia (Medeerelte vom Cunibautert, Perdeſtats 
wend Binenbeftandteilen), tejend fid) an der Stelle det 
heutigen Della Grorie, wahremd tas Geutige Sore (Mermur 
polis) Durd antife Gtaber, Acutdalt· und Theaterruimm auf 
die porite finteift und nit Mok GeburteRert dee hile: 
fophen Dherefiaes Pethagotat Lehrer), bendetn awh des 
-Abitlidyen Seubirten Furndos” gerefern gu fein SQeint. Jar 
olgemetnen find dic im Gymmafiam untergebeoddten Allet⸗ 
fiimer von wenig Belang: Amphore, Statuctien, Wrad- 
relics, der MehryaGhl nad avs Gygantinijger Heit. 

Bon Sore avd betreten wir oud) dad Innete der Aniel 
— natutlich anf dem Rien bed treven, hier unentdelprlider 
Groutiers, Seewindelired teigt os ens Ser Ndgriimde and 
Delsipalien ben. 

Da dreitet Gh Wild ae Bild vor unfecen Mugen awd, 
cin reser Wechſel von wild imeinandergefdjodenen, jeltjam ger 
Nibdeten Bergen und vazwsiden tiegemden Thalern; umhlige 
cite Rapelien tinker wer den Gibfeln uns yu. Port 
fleht aud) cine cinjeme Cyprese, nebrmam cin pont Palimen, 
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Denn cit Meine Oaſt bon Bande, Belfer und Olivers 
b&umen, die der Hiri} der LandSauer dard cin machtiges 
Dumrporrl Cinkiidy mit Waſſer verforgt. Dann deheen ſich 
feeder mitten im unenDiden Geres cimigr Melceaen · und 
Weingarten ous — jo fpdrlid) aMerdings, dah die Seutige 
Set das Rilhmen Homets nicht mehr begrei#. Rue jelten 
gewahrt das Auge cine Herde ſchlecht gendbhrien Diego, dad 
an den Atzangen feisre Minrmverliche Rahreng judd. 

Die allgemrine Unfrucdjibarteit dec Qajel, deren lege Porjie 
nur gu bald im Dampf der Lofometive unterzehen fol, sige 
&4 auch in iheem Mangel an Trinkwaſſet. Die cingige 
Cache befindet HS im ciner Feleſchlucht Senter Palao-Sgrov_ 
Dice olen caaent Trager in gtohra Henleltrapen das Walfer, 
das fie von dec Quelle aber ten Berg PalfiorSgros hinmeg 
umd wieder deſſen fieile Treppeniciter Sinead nad der Reuſade 
beſotdern malifien! Infolge deſſen gilt das Frinhwafier hier 
alé Ware, ja ale Genufmittel, 206 man RG tm RaFeeGaus 
vorſetxn lat! Der vows griedefgen Miagifirat ter HeuPart 
vorpeiflagene Bou cimer BWafferieitung jdeiterte Sitleng am 
ae ter —— Geiſtliateiu 

Syra verlajien, weadyen wir bem griediiden Cry 
wt in gts impofentert RMermorpalals unſern Bejud), 

-Qeilighst", cin gziemlich junger snd jovieler Herr, 
comes ung mit ‘ver ——— Umarmung uxd dem Siirn⸗ 
tuh, wahtend der dienftthutade ,Rammecmdndy” ſich becils, 
went @eirinke und Gigatrettenr nod Herjenblu® aufyetragen, 

Der Kopf Seimer Heitighit wire als Chavatterfop] cine 
Wonne jtdes deutjchen Malers — die lang Gerabbimgenden, 
am Ende Haare, dee graumelirte, iederrealiemde 
Patriardestart umd fiber allem die Gober, cimemt um 
attehrien Cylinder fileidhende Milne, Bie idem ermedgnt, 
i Seine Deikigheit ein ſeht jovealer Here 
wie jeine Whnen im ber zritchijchen Héerargic. 

— fe gat 

Titerariſche Plaudercien. 
wen 

Bruno Malden. 

(Wr Redte varbehalten) 

Iramoſiſche Literatur. 

* & ené de Bomt-Veit bildet cine Art Wittelalied 
aA 7 vwijchen den Romariciers alter und neuer 

Schule, Seine dastrete Darjtellungsweije vers 
fallt mur, wo es fearle Haupieſſelle gilt, 
dem rildfidjtlojen Maturalidmus der Rene 
jeit. Eine Gigenidait aber ber Frangoſen 

aller Seiten potengizt ſich in ibm im natn ergẽetzlicher Weije - 
der Variſiemus. Gr iit feft Bheryengt, daß ber lice Gort 
eS in ſeiner umenbdlicben Wilde bereut hat, der Menſchheit 
—— — ys haben, umd daft er, dies 
wieder aut je moden, ein gwettes wad weit vollfommeneres 
Paradies geſchaffen; ‘Paris, Pont Relto neueiter oman: 
»Le cas du docteur Plemen*, berugt juin grofen Teil 
auf dieſer Annahme. With Nea Banton, die jchioe junge 
Ameritaneria, heiratet namlic den tbr einjach angenehmen. 
reichen Fubrilbeliger Raumond Delain einzig, um nach 
Frantreich und deter Wetropole zu gelanaen, ued ihre gicht 
minder ſchene Schweſtet Yenny teicht cinem barfden Un- 
getum, Goetonel Goulh-arter, aud den abeiden Grunde die 
Hand, weil ex zum Milttaruttache— im eteganten GWeithrbet 
ertannt worden. Da beide pange Damen ſich cimer Dit 
qi von je citer halben Ueillion ump yagleic ber nadsgiebigiten 
(Witern — bitten ſte dad Mella der Genußenſchen wehl 
aud) erreichen launen, ohue fid) derart firs Leben gu binden. 
Roéa findet in Debluin bent liehemtrndicbigiten Gaiten, der 

Dentfhe Ifuhlrirte Zeitung, 

— — 

At 14 

fie bajlir, daft fie den grdfiten Teil des abred mur in der 
hase vor Baris, in ber Stat Bermel, wo et ſeine Fabrifen 

her bie —5— on 
ded ifabrifbern , Standetgensiins 
Frauen aber lohnen be zumeiſt durch bile 
—— te fe eens ey. Dre treic, 

bt fprechen, jo jdiwerwéegend, 
t, des Gattenmords , bor bi page 
—— 

bem damaligen Standpuntt ber ext 
predend, ein irciumlach motivirtes geridtaargttices 
Gutachten algegeben. Als ex in unermudlicher For 
ang jeime unvericgelbete Schuld erfamnt, hatte ex 
fic) jortan dent Studtum der Gijte wnb der Auſaabe 

auch mar ducch ein anſeli 
einer 

ba er eine Stumbe tue vor emai ber rergitter: 
ten Battin feined Freundes eine fliiemijdhe Lieder 

Hermeidfigrumg zu Dent ſchrift · 
— bes et fibrigens bei Rodos Ver 

urteilung —— bejdiloffen hatie — vied Der 
Fall Dotto i 

atte gwar ibe Mtibi 
bie 

Mun febrt fie mit dieſet, } 
zwiſchen zut * ichen Witwe and prifamtiven rout 
genocdenen yo bem parabiefifder Franlkreich mud) 
dem nildjternen — Heit, bod nicht ohne trotz alleden 
und alledein veer Bord des ** aus wed) jehnſuche uc 
Ade trad der franyhfiiden 2 Cin im 

] 58 ausge 

, der, im nognegar 
cthiſcher Aufaſſeng und 8 reicher — juhenb, felbir 
-beweidteditigen Indizien“ nicht unbedingt traut, wenn fic 
ihm mit bem Wruntdaratter des Ungeflagten in Wideriprucd 
ps fleet ſcheinen. Much dad fogialpelitiide Treiben bei der 
Ranbidatue Deblains und Plemens file die Deputirterwahl 
Ht vorplatic) geyeidinet, wenngleich nom partetiſchen Stand« 
puntt bes fid) tiberall verratendes Ronalijies aus, Der 
Hintergrund der Handlung et das Bete an dew Bue und 
macht es leſenswert. 
Naut Vourgets Hownan ~Mensonges* tur 

fiir jene gefhafjert, bie ſich ſur bie Lerfommengeit in eleganter 
Unfbaufdung interelfices, Suzanne de Merannes, die jdone 
Weltdame, leiſtet nad) beiden Kichtungen him jo Mujer 
orbentluges, das der * Hinitlee René Viney, der idrem 
verderblichen Sauber jum ward gong — fiber 
feine unmdrddge Leidenſchaft ſich Leben meee will. 
Gin quter Freund aber rettet i Ry oa bie prattijdbe Ye 
mertung: Gin Miniter mul erjt recht tebe, wenn er ien⸗ 
gliadin ist, benm eft das Ungliad befrudjeet und bejdhwingt 
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tein Talent.” Bir nae allen Grund ‘ — bak 
dieſet vernumtige Raridlag bie beften Fruchte tragen werde. 
wenn awd ber ſtrundliche Ratgebet ummittelbar, nachdem 
er denjelben evteiit, unter das Joch ſeiner umviiedigen 
vedenſchaft guriidfeget, ba er Gelbjt nent beftucktenden, be: 
idbingenten Unglidt fiir feine Verſon niches wiſſen will 
und den leichtleblgen Gerah vor zieht. 

* — — ⸗ — 
oT 

Der ewige Kreislauf des Werdens. 
Pox 

VO) BH. Wilhelm Weyer. 

{Eke Rite vestrpaltes,) 

n deeſet werdenden Lnenbliditeit ber Delt, 
weldye wnjerem (Heiftesvermogen allein nech 
poritelléar bleibt, ſchen mir die Grebe, net 
Jolt usendlicy Meine Welttaubdpen, wadjien: 
der Volltommenhett extacgenitreben. Dent 
bak ble Erde erne (ExtwedLungsge|dhichte i in 
anffteigenber Linie hinter ſich dat lebrt 
der auffall igſte Augenſchein. Save fet 
Geftoriichem Setter jeogt fich ja ein deutlicher 
Fortſdain tn dex Multer der Menſchheit. 

Aber ber Paldertologe Iehet umd, bak dad Menſchen⸗ 
geſchlecht erft jeit ſeht kurzer Feit dee Erde beteeten hal, 
wenn tam bieje Jeil vergieicht mit den gany mnberedjen- 
har langen Schepfungsperioden, welde dieſer grofen hyd 
Horengiiegen und im denen immer ucedriget orgasiſtrie Ge 
ſchepfe den Erdball darn um je indireduenteicher hendlferten, 
je wetter gurildt wee untjere QMide wenden, und ſchlieſilich 
formmen wit dubet belanntſach aul cime Jeit junit, ba eo 
woch gar feine lehenden Weſen auf ber Erde gab, meil bie 
wod ju heiße Cbevilache berfelben deren Eriſtenz nicht gee 
feattete. Alle dieſe Wehaiepten 
wiflenidatttiden eder gat phil pPSilhen Horotheſen, ihee 

| 

der allerens 

en cpringen nih aed | 

Webrheit hat wis die Natur ſelbſt auf dauſend ſieinernen 
Dotumentere beſtatigi. 

Wir hoben aber gar teinen Grund, anzunehanen, dak 
dicks Entwidluug fruher cimmal sor einem gemiijen Seit- 
Putt an etwa in imgeteljeter Modtumg, bas beifit mit wore 
Mircitender Seet abjteigend, flatigeundert Gitte. Die Ent 
widlung der Erde alt felbtandige? planetariſches Weſen 
ak reine im grohen und ganyen feectinuteliche ge · 
weſen jem. Wir urnſſen alſo bei Hidvertelgung bicies 
Entwidlemgeganges aut cnem Puntt anlommen, ba die 
Gree entitand, ta aus bem duullen Seok der Unenblicteit 
dieſes Alom unter den Welttdepern geboten wurde, welches 
die Quelle all unſerer Freuden und Veiden werden ſollte. 
Hiet belt unſett Betruchtung am, In därſem Mement, bee 
und urgewaltiq erſcheint wie ber gittlidje Wille, der aber 
tet Wietriebe der Lnenerjalwicticbajt nicht jo viel bedeutete wie 
bic Geburt ciner Cimtagsfliege, in dieſem Woment fielen 
unjere Leje, bem allein von dem Welt ober Weniger, non 
dent Hier oder Dort dieler Sonderung ber itdiſchen ven der 
allgemeinen Wajje His ja bas ganze Weſen, die 
der Laxtreié unſerer Empfindengen, Me Strait angered Empot ⸗ 
fivebens und das letzie Jiel ab, weldes Natur and Sattar 
het und jentals zu telchen vermtgen. 

‘Wie ſah die Belt aus im diejem verhangnisvollen Augen · 
Mid? Woger entipramg bie Erde? To Meinung der 
alten Bhslojophen war es, daß ded allgemeine Chaod fee 
gebat. Wit aber ttemen am dieſes allgememe Chaos, welches 
a Anfang gemeten fein Goll, nicht enebr glauben boy Welt 
afs Gores fann — leinen Anfang 
ober, beffer geſugt, wit Cine fiber bie Bear ols als 83 
—— ll nichts ſagen snb dexfer, weil ehben dieſe 
vollendeie Unendlichtert tn unſern Kopf nicht pot, Vordem 
alje bie Erde Erde war, iſt fie etwas anderes, eine andere 
‘Welt geweſen, ober Teile von the waren Zeile anderer Welter, 
jo wie auch die Wiome, welche heut unſern AArpet belben, 
fritber leilweiſe asberen organijden Weſen batten, 
die und inzwiſchen yur Nahtung dlenten. Die Äteme unjeres 
Rirpers haben offenbar tereits cine unawddenftar grope Jahl 
pon Streidldujen durchineſſen, jeit bie Erbe beftese; fix fied 

| bie, 

— — — * 

Das it en emiger Kreislauf deb unverwafilchen Stoffed. | lebren, aber es wirb etd wewiger Verwirrung aufwerſen. 
Uber die durchlaufenen Aveife jelbjt gleichen einamter nidt. | Die Arbeit von Jahemellione wird nicht gany annut fr 
Jeder folyende ijt flett grifeer alé ber roramgcuangene. ‘Alle 
bie Atome mußen joer Hels in ben lebloſen Uequitand 
qurhdteyren, doch wenn fie daun wieder gum Leben auſ- 
etitanben, ſo war ed cin }bdeered, nolommencred Ueber, 
bem fie bie seatertelle Grundlage 
fie) weredeli, und lonnten dieſe mejenhatten Beftandteile zurüd · 
denlen an die jruheren dunflen Seiten ibeer voriweliliden 
rviteny, fle miirdert dad mene Leber fiir ein wahrhaſt fiber 
indildes halten, im welded fie cin gatiger Gott sum Lohn 
fie bie chemals einer verjuenferen Belt geleiſteten 

wir Tum, vom ftreng ainſen · 
fchaftlidien Beden aubgehend, zu Der feltett Ueberzengung ae- 
tanat, dak and und dieſes getriurete befiere Lehen bektiehen 
werden mich, seen wir Die gegenwärtlge Gntwidlamasitele 
unſeret irdichen Welt micht ale die ice aller von 
ber Ratur pa errerchenden erflaren wollen, was wohl jetbit 

chicdenile Optimilé nacht ju BeSaupten wagen dart. 
Und ebenjo wie se die Indirihuen in delllommeneret 

Wiedergeburt aufectiehert ſehen, erlennen wir aud, dah die 
Reewloute ganzer slomplere der Wel 
erweitern. Vollet find aw] cenanbder 
auch alle méeber zu Grunde geben smuliten, jo ijt es bed) 
ungweifetbaft, bak ber Hegepuntt dex zeweilig dominirenden 
‘RNaticer jets hober fag ald die hoöchſt ecreidte Stule deo 

Lt, und menn fie 

barliotet die Satur hatte | 

tatteng fit ftete 

verdent herrſchenden Bolter. Ich meine betiporisweije, bah die 
dochſte Rulturetwidlung des altiguptijcderr Volles niedrager | 
Aand wie die hochſt errrichte Stele bes Uaſſijchen Griechen ⸗ 
tums. Wenn amie dagegen in vielen Stucken ſehen, wie die 

ine Menſchlichlezi, dec edle Sinn fir Schonhei end 
Tugend und bie Freabe an den dealen und deshalb ewigen 
Wiitern der VUenſchheit heute gegen dieſes im Streme der 
Heit langit bingeiantene ‘nie. Bol? dex Hellenen un⸗ 
weifelhaſte M Machete gemacht hat, §o haben wir dabei zu 
hedenlen, bafi der unſerent Volte vergekbriebene dtretslaut 
erſt wor Larger Jeit begeemen Hat und bak wir med) fege, febe 
weit von dem Nulminationspantt eutfernt find, welchet unjerer 
jungen Entwicklang veracidietyben wurde Nut die ſettigen 
Syultinte, die ausgewachſenen Icdiuiduen, Belfer, Arten, 
Schopfungsberiden lonnen ja weit einunder verglichen werden, 

Auch dieſe legteren huben folde Reewlaute Dardnefien, 
Teint Hkh glewhsettia, Doe gange Erde amfatiend, 

ded) aroke Teile igver Cherfiacke abmerjleind beutllerten und 
twieder ganilich vererditeten, Ran dente mer an die beiten Eis 
zeiten, welche wiederboli den Naterdbaralter bes eurepdijdyen 
Feſlandes von teopiid) aberwuchernder Veppiateit juriid- 
veripanbelte in bie Gimabe ber Polarregiowen, mordber der 
Lob feine eéjigen Hande hreiten 

Dbne Inxiſel aber gilt es nod) einen weit ardferem Areis · 
laui, in welder ganze Seunenigteme werden und vergehen. 
und auch deeſe aujelnamber ſolgenden Areislaue werden ſich 
wahrſcheinlich immer und unmer erweitern, immer voll · 
fommenere Wetter becvorbringen. Diejes ſelbe Atown meines 
Himgernagels, deijer Schichſale ich guchdfrerjolate bis zu Dem 
erie Infuſtenetierchen, weldjeur ef cine perlite Schalen ⸗ 
Salle bilten half, fan gamy wotzl cittent ganj gleaden Fingers 

comes MRenichen angebirt babe, der in einent ldigit 
et Sonnenjeften im den etuifemntefen Tieken bes 

| Unineriums vielleicde die hochſte Stule feiner Weltentroithueng 
cimahim, don me ab cine lange, lange Rette abfteigender, 
fich wiser verjimgender Recife das Schidjal dieſes Atoms 

herubſeut jen muſſte ix ſein uranſangliches Ernzelbeſtehen tnt 
eultſen Beltraum. 

retn toten, tragen Seftande ber Urmaſſe sur Bilbeng v ae 
tier Wefen emporgefiommen. Diele Harben und gaben ii 
Leder der falter 
‘Drang immer wieder news Veber, und tauſend · Snd aber- 
taudrrinaral fererter fider on dieſt felben Teile bes Lrfloffes 
* Bstiederaufertehung, bie unſerem Geiſte heute auf lurze 

gure ſichtbaten Geſtaltung unjerer Perjen innigit ver 
= wurden. — — 
Dok nicht einſemals Kreme unſerer Fingernagel cimeme vor · 
wealichen Mammut angebértes, deſten Antchen auf derjelbert 
Sryyholle vereeften, die und jpatet gehat und ernahrte 
Und diefes vorweltliche Ungetum mag von Pflanzen — 
tuba, deren folfige Teile wieder aus einers Yoben aut 

wurden, den die Saurier der Sefundaicyett seit ihten 
Yeiderts dungen musten. Unb diehe Saurier wieder maiheten 
fi) von Atomen, die cist Atebſen Der dunllen Yrimdryeit 
axgehorters ; endlich dirje vor laltigen Sctrmaxemtieren ber 
alleretiſen Urmeere. 

zurũck. Uber awd bem Tod ent | 

teten, danllen, rei 
Wher bennod) war eine Thatighett und die Arbeit finer 

ganzen Welnchopfung, welcher er vordem angehorte, nicht 
vergebens geweſen. Die Gruppirang ber Atome der ger 
fuflenert ‘Welt tt cine andere, beijere — als fle bet 

mn des vorangegal Rrevdleufes mar, dex 
Mt if Gat ſich —— verjeinert, ebenjo — 2 — 
bie chemijchen Gerbinbungen ber Erdſteſſe durch die fort. 
geſedie Thatigheit ber organtiden Schipjumg nach und nach 
weefenilid) unngedadert seorbent find und dadutch. abgleid fie 
ſeeis wieder in ibre anorganiche Fora jurddiinten, doch im 
folge gunſtiger Grupptrungen hrer Clemente it den ueuen 
Lerbindu bas Wuffeimen immer heifer atganiirtet 
Belen mepe unb mehr eclekhiern, Auf bein Granithoden, 
bore hog — tag ogre um bie 

ſchaffende Natur mujte am agate ee ber Seis 
ecit cine weichen Teppich and den Ueberreften von Viillionen 
ausgeſtotbener Geidledeer Seben und vings Bber bie fable 
Felſenerde ausipanmen, Ete dutchflocht ign mit griimendem 
Yastwert and viclfarbiges Blamen aller Ket, dak der sinig 
unjerer Srhopjung, der Werk, jeinen Fuk fanit ju glad 
lieter Zazfbaln auf die fo ya finan Empiang feitlidy ger 
ſchunudie Erde ſehen lonne 

So vielleicht, meime ich, wie aud die ivdéjchen Clemente 
bei der unvermentdichen Hiifbilbung im Tede nicht nell 
formes wieder au} ihren urſprünglichen niedrigſten Suitand 
gurddinfen und durch ianeer fomplisictere Gerbindungen, 
welde Fe cingeben, den Seden zu immer hezerer Organi- 
jation vorbereitet yariidiafien, wird es ach in dem grifperen 
Mreislany ber Schoptungen von Somneniniemen und Ulaneten · 
forpern geideben. Tus Ehres wird swear immer werder 

| bat 

than fein, im dearjelben Simne, mie doe Thaten emmes 
Menjden, auch wenn ex sa fangft in fein XAchte yrid. 
geienten i, denned) tortleben umd durch die An · 
remeng in Nadblebendee deren Geift ju nod) beiferen haters 
vorbereiten. 

Viele Leute glaubten mut zwar gegen ein boldest dauerndes 
Fortjchteiten des Weirfioifes ya immer bigerer Enltwidlung 
bie Emmendumy mace zu lonnen, dak ja die Welt als 
Ganges bereits unendlid) Lange beitebe ſich alſo inzwiüchen 
ſchon langſt gu unendlacher Vollfommenkett aztaebilbet haben 
muſite, wenn die Entridtung wirflid) von Areislasſ pe 
StreiAlaul forticheeite; da aber diele gegenwarnige Welt beines · 
wea vellfommes je, fo mviife auch ihre ſernere Entrvidiing 
unmdalich ſein. Tiede Leute begehen aber dech offembur 
ash bier wieder denjelben uralten Fehler der PSelojophen, 
cine fie eine wollemdete Unendlichteit in ihre Gedanlen ⸗ 
hen eimfiigren, mitt elder men belanntlich aud) bod 

Pideefinnigite bewe iſen tam, aljo — gar nichts 
Ein emblid) aroked Sta Welt, jo wie mere’ hemohnes 

ober Sberiehen fonmen, bat jedenfalls enenbdlich lange zu 
thun. bis es unendlich vollfommen gewerden ijt. Tos gut 
ebenio im phuſftſchen Sinne wie im weraliſchen. So hatte 
in ecfterer Begieherng beijpielsmeiie der Useitand einigen 
Naterphilojophen enndtig viel Roptyerbreben verwrjadt, bai 
viele Areretaufe der phuftichen strate, * ſich in timanber 
verwanbeltt, ust vollfearmen wifegebur fimb, fo daß aut der 
einen Seite immer cin Ucherjchuß bleibt, ber ſich in Ewigkeit 
vermebrent weuf. Die Welllorver verbidjten ſich beſrandig und 
ſtrahlen ipce Barme ins Weltall aus, eviffen alie jortwageenbd 
falter werden. Die Meimeren Miryert deſandig aw] die grüßeren 
umd vereinigen fish mit igen. Tadurch mird war ams der 
mechantjchen Arbeit bes Stopes wieder cise arohe Wenge 
Bartme tret gemnadt, aber die Welitirper miidjfer gugleid ent · 
ſprechend dabei, und jrbloeilidy exifite bod) die ganze Waterie 
bed Wellalls einmal pa stem cimyigen Alumpen gujammen- 
* jein, aud den keine auderen Welten mege jallen lonnen. 

Abe muß dann felglidh cettengelos erfalter. Seine 
Teile jieher ſich ju marimaler Dichee sujameren, jo bak 
enblidy all ſeinen Atomen jede Reg unmoglah wird. 
‘Alle lehendige Araft tt auigezehtt, und die Welt bleibt wan alle 
jolacuden Unenbliciteiten hindurch cine vodlfommen tote Wafte; 
fie bat alles in fay zur Bollfecemenheit vereimigt umd it 
duderd) cin vellloinmenes Riches weil feiee Wirſung 
mebr vor iht auegeht, meldye thre Eriſtenz vervaten tinnte, 
Dien nage nensen jeue Bhitojophen den bee Enttopie“ 
und furchten ifm ger ſeht 

Une aber beliimumert derjelbe jebr wenig, Gegenurirtig 
ijt diefer Juſtund jedewialls wiht vothanden; ex fazn alto 
end in Ewigkeit necher nidjt geweſen icin, und das fit 
eben der ſicherſte Beweit, daß er auch in einet Cinftigen 

it nicht centreten fan, Tas genagt uns. 
Unb fo begreiſen wie bem, dafi os neben zenem Gejeg 

rete der Ergultung der Hraft, welded qegenwartig xnfere ganie 
Katurforfdgemg beberridjt and dad bejagt, dah noe einen 
beftimmten Mom im Weligebinide itumer wb ewig die gleiche 
Wirtung ausgebt, die nur durch veridjedene Mombosationent 
ver chieden aeurteter Mtome in verjchiedentr Form in bie Er · 
ſchernung treten fant, noch cin anderes ewiges wunderbar ſies 
Seley — meen 
ber eregen Bermegrung ber Kraſtwitlung vennen Lente 
Wahrend naralich des Atem yar an wane weeber ab · nech 
jumebaren lann, vermehtt ſich dagegen *3 bie Geſamt · 
wirtung vicler Mtome, inders feat fh wnaufbdeticy zu immer 
ql Stombinationen —— am bie 
inuneer betaillixter , — ger, nelifommener ju tet. 
Ucherall, mo sir Ginidhauen, fpridie fb dieſes Geſet aus, 
In ber Slatuventeadlung Gabe wir es in ben fed ſiets ev 
weiternden Areizlaufen bee Materie entoett, anſerer Multur 

es ihren aufſtrebenden Weg porgeideieben und mie os 
bier in bie §pesieliere Erſche inung tritt, baron hardelt nament · 
lich cim hochſt intereManter Unffag bes actitvollen Wiener 
Rationaldtonemen Emanael Hercmans in jdngitem Buche 
Nultut und Mature’, wo aud) juerit dieſes Frappante QWhort 
von dem Geſetz der Bermehrung der Arai” ausgeiprochen 
wird. hit machtig ibergengender Wictung aber ertetinen 
wir dieſes Geſetz weder im uneret eunpor · 

yt ener ———— ide be un eine ngen, be 
und aller Dramg nod Gollfomaenheit, bem wir die 

pelnoollee Arbeit wajeres Lebens wibmen, dem wik bereit 
willagit alle — ded Augendlicks aufoptern, cine groie, 
firdterlihe Lage emigen Geijtes ber Ratur fein und 
Sa nde, on Bane tis yon ag ert ber Furſten, 
pont Modfinsigen Mvetin bis jum ſcharjbbli der twelt. 
umfaftenden Geifier, ein gleich nugleies Daſein mit der 
Urbeit der Danaiten audpillen? Wer tas mit Ucherjengung 
glaubt, él ei ſchmachvoller Heaptinng, jobalb er auch muy 
noch B43 morgen Erben möchte! 

Mein, wit wolles und stiffen an died Rreitduie glauben, 
die ſich etd in immer großeten ſchoneren Rretlen wieder: 
bolen, in denen wir ewig einer nie erreichten, werdenden 
Sodfommenheit entgegeeflreber. Und jeder unter und, der 
mitſtrebt und Gates thut, der leat mit Hand am dorjes grobe 
Wert ber Weltrollendang. Er hat vicht umſonſt gelebe. 
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weche lungen bringen, menn der Glan; der aumelierladen 
den Lerubetgehenden Hendet wie im ter forgloieiten Jeit 
froblidter Feſte, fo Gewetjt die Pracht und die Wannig- 
faltigteit dieſet Auelagen mur, mit welden Borbereitungen 
wan diejen Millen Dinter erwartet hatte. 

Unberuhtt von dem Drud der Zeit ijt doe Promenaden · 
und Bejudstoilette, Wis bie Type ded mwederwen Straßeen ⸗ 
anjyuges darf die Gufemmenitellung eines dunleljatbigen 
Pinid> ober Sammetcods mit Taille und Tunique avs 
qlattem Getlſteff ober ſchwetem S webe angeſehen 
iwerben; bas dayn getragene Jaquet oder Wawtelet caiſpricht 
dem Rot und ift mit medermem Pehzwett bejeyt, Die 
Taillen umd Zaniques dicier einfachen Anzuge pflegen teimerted 
andere Wernitur zu ergalten alé etwa Stebfragen und 
Aerwiclaunſchl Ener auferordentlichen Bebor zugusg et · 
freut ſich — Rad dem Lotgange der Wiener Wore, 
welche im leyten Winter bereits game Belzteiletten heritelte, 
sich ber Geſchmack an Stonjefteomen dieher Art allaenteiner. 
Rojtame von weikem, grauem eder fehwaryee Meier, 

ye Dantelets von Salberfuchd, die veridiedeniten Hel⸗ 
lenis dae paſſend befleset, ſind anf dex Promenade end 
auf ter Esbahn vleljad von jebr vornehiner Wirlung. Sie 
lonnen ja tur von ſetzt ſchlanden und jugendlichen Erſchei - 
nungen geiragen werden, fell bie Eigenatl tes Diaterials 

Pelymage jeder”, 

Hrisimerfeftien far bee Cisbatn. 

ber Anmut feimen Cintrag thun; aber dann versnag aud 
feine andere Toélette bic Gruzie der Bewegung, tat Rot 
ber Wangen, die lachende Qugend ver Augen jo reigend 
hervorjzbeben ald bie Origimalstat and der Laſtre jolden 
Pelzloſtums. 

Die lleinen Modehildchen, welche wir deeſem Bericht ein · 
ſereuen, bringen die verjdiedeniten Typen gu dieſenn modernen 
Geſchinack. Dad Cisbabnfottiim aus Krimmer 
veranidaulidit die Form jolden Arzugs, dee glattes Ror 
mit der um die Héften arramgirten Ccharpe, aud einen 
rote inbdijden Shand bejiehend, die glatie, dem jdlamten 
Rorperformen fmapp anfipende Taille mit paſſender Wuſſe 
wad teinew ares, 

Cine zweite urferer Abbildusgen jeiat ein Mantelet aus 
Silberfuchs, yu dem mit gleichem Pel; befleweten Hut qetvagen, 
delle iibrige, awd Feder · und Bandandedenungen beſte deade 

| Garnitur cine gay außerordenilich frine Jarbenwirtung 

et mal — 
a] 

3 

mit 
ei 
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hervorbring!. In Beyiehumg gu der foftamienbraxnen Toilette 
geiegt, ijt die nom Scheitel bes Huttopies nad) inten larg 
ausfallende Strauiſeder in brauner Ruanee gegaltem, wdhrend, 
paffend ju dem reſedagtünen Cimjagtell der Taille, bas ane 
linten Profil bes Ro} Bandarrangement ans 
refedafarbenem, geſalbellenn Sammet beitept, 

Aehnlich tm Schnitt des Wamtelets, nur einus exyen- 
trifder im der Gittlung, iff dad Rofiie ~ Tiger’, Das 
braume Sammetfojtiim jeigt zu beiden Seiten bes Xockes 
einen 15 Gentioneter breiten Pelyſtreiſen, in Uebereinitimmaung 
mit dese feryen, mit brauner Seide gefiitterten Mantelet, 
Dejjett Vervollſtandigung in dent Tigertopt al Mage befteht, 
Der fid) am Mufſe und SteHragen in dew zietlichſten Mere 
Haltnifien als Agraffe rwiederholt, 

Vor intereffanter WBitlung find an palfenden Kopfen 
and) dic Belyeciipen im Boceygenre, Un ſonnigen Tagen, 
we bie Rettwege underen Damett veer Sport dod frifthe, 
jrohliche Bergnagen eines jdinewigen Galopps ageftatten, 
fieht man dieſe moderne Mühe auf imancdem pilanten, 
reigenden Wonblop} bereits den obligaten at erjeyen, und 
bie bumte Mawalfadert tet Prater oder in den Reitwegen 
vor bem Yranbdenburger Ther ergalten durch die foletten 
Petjiaden und die werliben Wapten, deren Banbdjdmud 
att bie vergungene Luſt vom legten Start erinnert, emen 
gang newen Hey, 

On dec Garsituc von Sammet+ ober Stoifmantetn, wie 
auch in derſenigen grofer Toilette noryugeweije fur dltere 
Tamer, fommen alle Arsen von Velzwerl yur Verwendeng, 
Yen belichleſten find Chindila, Mery, Otter, Silberiuds, 
Opolfum und Biber, Der lame rjitiche Wate awd 
Naſchengranem Sammet, den unjer Wittelbild daritelt, jeiat, 
Ghereinitintamend met dex weichen, gejogenen Toque, breiten 
Chimdallabejay, Anfier Beſahen déejer Art an verichiedenen 
Toiletten wird auch gern Hedergarwitac im Anwendung ge- 
bradt, umd in dey Manter der Behandlung der Feder ju 
diedem Iieck zeigt die Wode manches Neue, Eo gibt od 
Fronace, awd Stroufenjedern hergeitellt, deren leicht gee 
fraufette Faden wue ger Daljte herahhangen, wahrend ibre 
vorbere Spilfte, etme ſiarter gewellt umd in Guerlage 
gehracht, den obere Abſchlaſ der Garnster hildet. Die Wirfang 
dieſer neuen Ftunge Ht aufierordentlic apart und originell, 
umd mich dadurch erhoht, dak die cigentlide range itt 
anberey Fatbung erſcheint ale dex andere, den hlus 

1 
PNntafefotien .Ciges*, 
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Gilbenbe Federtell. Da gefallt ſich ja bie Mode in ben | Tudhlleidern, im Gold der Silber ausgeſuhet, ſind bod 
allerjarieften ub feinften VFarbexpsjammenjtellangen, und 
aud wenn wit biefe Garnituten vermenbet ſehen am jenen in · 
tereſſanten Geweben, welche unt aff eine getrewe Ropes gauj 
alter Veokate erſcheinen, am Stojfen, we auch be Bhunew 
mufter in ben allermaticftes umd jubliluen Tote gebelten 
find, Gat die Mede baiji geiorgt, dak ben veridhichen- 
attigſten Pedarfniffen feine Ctlenmusg behle. Da finbet 
matt die Muxnce Egypte“, einen meuen moatten, grünlichen 
Ton mit Helictcop verhunden, die veridhiedemiten Meieda-, 
Abjgnth- und Clewetine, auch jeme ganye Efala matt biem · 
lider und rdtliger Farben, welche im gegenwaͤrtigen Be 
ſchmack liegen, unb gewitnlig mit ,@obelen* heyeadnnct zu 
werben pfiegen, umb bie Mufgabe bed Rodiſſen ijt ifee wedge 
{obit effettnedle, ter betreffenden Toilette anaeftimmie Sur 
fammenftelluma. Auch Beſahte aut Frajaneebrujtjedecn werden 
vielfady veratheitet und fied zu gewitſen Ehangeanttoiletten — 
darither, ba’ der Ehampeantgckbanad wieder tine gang here 
vorragertde Holle fpielen witb, befieht ja Heute fein Zweifel 
meje — befondert belicht. Da gibt es zumal einen 
Schiller, berjenige aus einem gemifjen Redegtün unb 
Korallenret, bem find die Tine dieſer Rojanexbruftiederu 
in je entyidenber Harmonie angeſtimmt, ba thre Vet ⸗ 
bindung bastit tex Huge em wahrer Genuf iif. 

hn Uniſarben wich bie Salſen gleichialls mandet Neue 
bringen, gery auf dem Gebiet dee Seiden amd 
Commete. Da ift beijpielameiſe bas Sdabongriin wieder 
bie Wedclarte par excellence, Wir leurxn es alle, bictes 
hele, leuchtende Grün, in weldgeme ſich unſere Ahnfrauen 
an dauſchigen Rote umd langen, ſteifen Schuchteniaillen & 

malen lichen, vor deuen Jerſech geitidie, vertlaßle 
adenſchuhe alt Reliquien ix ben VNMuſeen zu jleden find. Nicht 
Hof jene fleimen Detailé ber eleqanten Toilette, rete etma | 
bas Tajgemtud umd de Sramatte bed minnlides Selon- 
helden cher bie Seibenftriierpfe, dae Pantefſeln und bas 
fpigeniiberflutete Regligh im Bowboir ficd auf dieſe alte 
»Ovopmutterfarhe” prrddigefeumenen, nein, Fie iit auch dée neue 
Cejation fle bie were und Lofibare Whendoileite. An 
ten gebiegenften Seiden, im bem pridjtigen, grofigemaiferten 
Moirés antique’ joeht man dieſes newe Grun ante anderen 
Sicjammenitellangen, 4. B. auch mit fingerbreiten Wile 
ſreiſen in bell Helleteop, die Zwiſchenraume mit jemen 
matter, Guirlanden vem Rolentnolpen burchwirtt, welde an 
die chonen Pormpabourfteffe alter Jeit erinmern. Wan flee 
es auch in Gammet, und es Hi Gere gelungen, ther nicht 
allen im den ſchweren italienifchen und framéfiiden Ge 
weben, jontern auch in ſeinen unednen Gabrifaten ven ben 
Stablen Mancheſters eine qany wunderroll leuchtende Jauer · 
prelation gu geber. Dieie beſenders {hin gelungenen Farben 
laſſen ſich aber i Sammet durchneg becbachnen. Was 
wir ba gu ſehen befommen, alle bie verſchiedenen Tine 
Hellotrop, bad arue Wltroja, die veide Abſchatitrung von 
Terraletias, bas papaniie Mau in mehreten Nuamen, 
und bad fo belicbte Beranixmrot finb ven sunbrrvoller 
Sarthelt, und die Geesrejarben, die leuchternd gelben und 
bellgrinen Fone geMatien jedem Geſchmach bie freteite Wohi, 
filx jcbe Farhe die palfendfie Berbinbung. Cee cect aparte 
Sujammenjtelumg far bie Swede eleganter Liſiten umd j 
Exxpfamgitoiletten wird newerdings beliedt: anfiatt Sammet 
und Seve diesmal Seibe unb Seide, und gwar cin gary 
beſonders ſchones und ſchwerea Fuillegemebe, Su dent alatten, 
cixjarbigen Material wahlt man denjelben Jond deſſen 
Grundéarbe mit flart tontrofticenben farbigen Deſſins durch · 
ferent ift. 

Es bleibt dem perjinfiden Gehbesad fiberlafien , welche 
Verwendung ex dem ghaiten, weldje bem gemuflecten Stoffe 
abt, und die bellebige Abwechelung barin ſchafft eine ganze 
Argahl intereffanter WModsfitattowen, Die lleinen, igiteliben 
EStreumuſter treten echaben vow Word herver umd zeigen 
auf buntelbdaues Grund qoldaelde Ejfelte, ober matt fieht etwa 
Helybraun mit Not, Prũne mit Heliotrop, Rotbeasm met Hoja, 
durchweg feine und dernehm emplundene Verbindungen. 

Ru Bifttergmeterr pflegen Gut, Handſchuhe und lletne 
Phantajiexeufie den Farben dieſet Toiletten zu entipeodjen, 
wahrend bie Daniel und anbere winterlidje Nonhelionsjormett, 
welde gemdtnlid) ja im Roxyimmer * werden, baven 
gany unabhangẽeg bleiben. Fat Me, telcben Zoiletten ya 
affectinvenden Sate ift dé Capetefafjon dae Utlichſte. Sie 
find leicht gu ber betrefienden Zoilette in Begiehung geſetzt, 
inder man iheen fond einjod mit unten Domat, mit 
Pluſch, mit Brolat ober goldaciidtem Sammet befleibet. 
Pafiende Feder und Reiherarrangement?, auch der Being 
jenee Stroufiederframgen ober cme Teuſfe von HPahtex, 
tmmmer in ber Ruance dex Toilette, weldjer auch die breiten 
Bindebander entjſprechen, vervollinbigen the Anorbnur. 
Eine beſonders jterlidhe Jotm decker Ueinen Bifiteraxpeten 
hot vorn einen elgenaruigen, ams Gold · ober Gilberipige 
gebildeten Shirm, welcher an dle anmutige Nopjtradt bee 
Yiliener Bluetinnen exinnern tiomte, eine originelle Sdee, 
hie mance Grideinung io teizend Meibet, bah nom dieſelbe 
bereits mehrfach auf ecnige fener Pbantefieteques oud Tuch 
ober Sammet wbertrug, welche file die Promenadentoilette 
fo im Geltung gefommen find. 

Metallipsen ued Welallfiidereien ald Glartitur ber 
Promerarertollette find aud jonft belicht, und man fieht 
darin ſeht hũb de und wirtungsvolle Anorduungen. Stidereien 
int Sapptiiben Hicroglopgex, Ebelmeipborbdiiren auf dunllen 

medern. “ud Soutade und Berdmütrungbarbeiten aus 
glamgendert Wetellmaterial zieren bie kurzen, glatier Ride 
der ronben, fubfreies GPeomemadentuiletten, gu denen melt 
jose? Gente feapper, pugendliher Sadden gehirt, deren 
chevaleretter Chataller in jedean Blinter jeie Feeandineen bat. 

Die qrifiten Effelte hat dieler Befdoud ja von dem 
Salon unb im Dalljaal gu evwarten, bie beide Gext modp 
tit gedffnet find. Aber ber GHany jeuer Soinéee umd 
Galltccetter, welche unter bem brennenden Ehriſibaun gee 

nd und Weer, Denifde IAlluſttirte Zeitung 

fegen Gaben, juntelt bivier ring 9 de at entgegen. Toiles · 
fet, bericfelt mit Golbperlert , Aſ 
befdattet mit Diamantſtaub, Angiige, villig awk Bolb- oder 
Silberipine beſtehend, ſteden fragend nee der Saijon umb 
heffen, bak bie Seit ihnen frennblicher werde. Mud ie 
Biumen will man dann freudig ſchwelgen. Gir junge 
WMabhen find ganye YWajirons ober Seitenhabeen aus 
Blumemerranaemests Gergefiellt, denen ſich bie ujtigen, 
duftigen Stofihabnen anfblicker, Es athe Baniers, de 
vollſtandig aus Bumen beſtehen, andere aud Züll oder 
Erépe werden im reizendet Weife von Wumenbefamgen 
beloritt. Auch bie moberne Haarftifur, welche bie rumte, 
tixjodhe THledeentrone auf bem Scheitel befeitigt, qritattet 
nach lauger Seit wieder den Schmuck bed voller, tunden 
Rronged, ber Fic) ber Haartront ranbume anpakt und mur auf 
ber einen Setle burch ein zietliches Straufchen erhbta werd, 

Ueberall berrſcht bie harmoniide Fesiehung sur Tolleite 
felbft bei hem Stash, den die Galanterie bed Gutter oder bed 
HereucribeS in dee Meitte meifie, mah Heliotrop duftende Hand 
(sgt, nachdem bie Toilette beenbet ſein witb. Die thn cite 
Ballende Manjdette Got bie Form einer Date, in ber Parse 
finer Rumen: bie Teilchen veilcherſarben, ber Roſen ⸗ 
Grouse dad zatteſte Roſa, bec FJleber ſliederſatben. Dieſe 
in ihrer Einfachtzeit Uberaus eriginellen Erwelappen mo- 
derner Blurengaben faben ble —* atdiche Atlas · oder 
Spitenanſchetſe faft verdrimgt. Der Lurus find die 
Blumen felbjt; umd ter Preis fle cinen Straub glilgember 
Relfen im Januar, fiir einen wollen Buje Hellotrep und 
Rejeda, fly cinen Grup fmadtendber Vialmaijoms iff ja 
oft ein fubelbajter; aber man bezahlt in. 

Perirrt. 
(iMeys bal Bile ete 31) 

PS i Spatherba, cine leidhle Schnerſchacha bebedt 
becrite alle Wege umd Pyare im dem fremben Bard, 

bas tee daplere Befreiey Wient, Johann Sobiesty, 
arit feimem ſiegreichta Scharca dutcheilt, mm bem fich 

im grikter Gle, die oft in wilde Flucht autariet, gurhde 
piehenber Turſen auf den Feria pa bievder. Welt norans 
ben ſchwerfallageren deutſchen Qalisteugyen durchtrezzen die 
lriqaa poluiiden Reiter die weilen Etenen ves Tieftandes, 
oft bes an den Fuh der Rarpathen ihte Sicelfpartios atte 
ſendend, tel um ſich titer dem Kerbleib bed Feindes Bemige 

heit zu verſcha ijrn, 6616 ust in dew nom den Liehenden Maſſen 
ber Tlirten widd astgrlegerten und sertwiifeter Landſtrigen 
exgibige Feare gierzge zu unterue§men. 

a6 es in den alletnacſarn Tagen pa eretien Gefechten Loreen 
finale, mulfen die zahltrichen jerſtreut sorgebarten Detarheroneis 
wicbet an bad Oouylcorps herangezagen werden, yu tocldexs 
ghord ber Rommandirende mobrete Meine Ableilungen leichter 
pelniger Meiter nod allen Wendrichaungen antgejandt Gat, 
um jenen Delachementz wie wBtigee Belehte bezuzlich ihrer 
Vereiniquug seit tem Hougtorps yo fiberbringen. Hu poeom, 
gu Sectet fliegen dieſe Reiter tiber bie weite Ebene, eilen jie 
Darcy tie Walder, welche bee vom Gebirge treme, use ifeen 
Aulteag austzuftibren. Uhr Rittmeifier, ihe Suafiibree bat 
ihnen nur ungeldge tie Rigtung angeben fornen, im welder 
fie vocwiris teilen miihtss, une das beiveHewde Delachteneni 
ya finden, deſſen BefeGitgaber fie thre Deprige tibecbeingen 
jolicn, Su ieee Heit waren ja General@abstorien ohflig um 
telannte Denge; man muke && durch Fregen bel bre Be 
wobnern bed Qarkes, fo gut es ging, ovientirem liber Deg und 
Saen. In ce Lande ſedech, ia melden man oft viele 
Gtunden beng teiten fonnte, abut aul tin Dorf ober aud nue 
auf ine einzeln dedende Qlitte gu flohen, war diejes Otientiten 
permiticlit Beſragen ter Gerohner dod cine recht mitzlig⸗ 

gulemectt umd jogar die allgemeime Richiumg gu verfieren. 
Ponte wan PH Bed) wide einmal mehr an ben Etand der 
Gone falten, da Biele bet dem trite Derbſurener gar wht 

gam Borſein fan. 
Go ſchrint cf auch erfeten deci pelsifden Rete em 

gangen ye fei, Faft tem ganjen Tog find fie über Heide 
und Surd Wold gerilten, wer em jydten Nachmitiag am Rand 
emer neuen Heidt angelangen, die G19 zum Tube cies Yoder 

| Berggeacd reicht, reGts wend lials ſich anddehnt, bis nirdriges 
Gebuich jebe weitere Umſchau Heeemt. Die deri Shhee der 
polnifdjen Ufroime ober Bolles wiſſen offenbar weGe mehr, 
reskin fer {ith wenden jetlen, haben rollfidndig bie Ridtung 
detlaten, welcht Bes geReenge Here Rittmneifter ihnen angegeben. 

Da ber Feinde 
TBiene made, fi go feten, und cB ben Anſchein geoinet, ais | 

| tee fedyehn nirtlidder Ecyibtungen, die cF cashalt, mie Sts 

ribritels Nnigelleidet, 

— 
Loan ater 
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eb ware ja mogli4), tof Me cae ader bie andere pon ihnen 
fid im Hbrweitt befdnde. Pethald Gat ter Trompeder, dex 
Fuhter dee Patrowille, der auch bie Lederiafihe mit der Dede ſche 
umgtchnalli bet, fine Sogmalivenpete an dem Mund gefert 
usd S4Aft mit alice Mrejt com Signal nod) Mee andecn. Die 
belben audereu Heiter faxjten mit Anfrannung alles Sinne, 
ber cine obgetefien, Der andere ime Sattel morgebeugt, ob 
wicht bat evfente Weteortfiqnal Uber ble Heide heruübertden, 
Sihllwmflenfaks mifin Fie im Der Aidéung, in torlder fe 
getomrmen, wieder umtehren, fic fle auf einen gebalnten Weg 
flokes, mo fie fich dann leichter purtchteinden Morne hee 
Blexde fled eed) nicht erraudet; wenn Fie denſelben ein Sitids 

! Gen Beot geacben and ele halbe Stunde Heit gam Ber 
jdooujen gelaſſen, ſiad dic tradieree Tiere wieder vollſtändig 
erbelt wb gu ferserent (Garfem Kitt berrit. Brf, 

— Rubslt Gettigel hat cine Didstang pany rigenee Met, 
balb evil, balb vibaltiih oad dabei tricter bon Dycifhen Aungen 
bardhgegen, unitec term Tiel: , Merlin’ Bandecrangr” bei SG. Sdotte 

larudte in Dreslau efdeinet bff. Wile Tanrdeaſer aes den 
Rolenhicta bec Fron Venra, 1A fi Merlin — bier Me Bre 
Hcpereag tec wvfterttiden Beisteit — ead tem Seradenten Beas 
ber {Gines Fet Biviane, bie ald ter Qubegel® unrecgiaghder 
Bieber evfcheint. Qn thera Aemta bet der pauberhenbige Ace 
ein Jogctenkem’ tong teritrergefien geevtt, Sun eber grillfiet es 
an, cinetal midter cimen Buwdgong Ober bir Erbe gu tied und 
nodpiicben, wie fd thr Than anh Teelten ingmilden gefalket 
het. ‘Sud bicker poctiiien Ginkninng eegidt fia von felbt, bok 
die Dideny wigis amdere® fein mil ol cin Bil der Gegerr 
wart it Spiegel coiget Beieheit. Dieſer leucade Gedante it 
term aud mit Beifi und wbbejier Anfgeslidecit barbactihet 
Den fesiylligen Gowbeeftrovten der Hauptrarfrilurg fiigt bre 
Dichter ba une Sett fAteungvode ledartige Ergeſſe cin. 

— Terq awgewdgulidh elegante und geidmratvolie Hol 
ftattung grin fh yori Werte ded Te, Bilhrin Geunetrichea 
Derlags in Ceipyig end: ,Gevetier Teo", cine Deitrndisgrisidte 
ben 2. Budde, ab Feſhleagen ond tein Wedgae” wen Sere 

; toma Qudwig, aed bere Mewhern entigeidt Hier im geegee and 
qesyeu cinmal ber Ynbett. Belonders fefieln bic Eeſchicaten sas 
Perm Mosgon” tach Fite wad Meiuhelt ter Gmpfindung; fie “ 
flibren cim menag teleonree Grbirt ie Boe wruree Eeytungttigereteet 
ein eed [4iftern Zand une Comte tx itcen ciqmartign: Gebsanger 
wb Geogr cdenle enghend ol anſchaulich Werlger Got und 
-Genaticr Tod geinthn sols bab ebegecilhe Elerent Girt 
wad pereent usd Sftehti6 vimmt man citred untefrictigt Be 
iid ven ben Mitten Bug, ebichen man tod Talent ded 

| Berjafecs anestenemn mek, Bie evatirt Tob” ye ber Bede 
aang .Seitaeditge(tidte’ griemmen, if om nicht tedt ter 
qrmarten, Weinstein lett eime gerimge Mole barin und ift 
fie det Pau ter Ha⸗diccag govy Lebeulizngeles, vd weer iegead 
wider Heignadtsfiemung daben ric nichts borin prfunten, 

— Muriel: Behhicter” ik ber Litel des neacften Bane 
des IV. bre , Steertnbonecr-Setle”, cine Sameilung ameritanitiee 
Grplbtungen, Mr Se A. Out & Stetegert in geier Mederiegunges 
eefgcines. Tieſes Winter brings und Stigm ws Novelties 
wen A. Etodion, deſſen Qigeract gerade in ber Caapgen, Geiare, 

fuel verlaniendes Ersdblung avs gleeyradtee ſich covfelct. GFaige 

Gihdhen voter Rete, , Die DegpellendiGatt” und , De bet · 
flucbene Gatovefier [eines Fteu“ fied chenfe brollig wie pedeed. 
Der gam deſenderr Humac Stedtant reads bier eft mabrbsft 
qemale Spelitge. 

— Qudwmig Bechfirind ..Rewed beatles Birgqenbug” ik 
in fanfyigher Kuflage otf Borttansgese wert Tiucsild und OO Healy 
{anitten in A. Hastiedend Beeteg (Mien) eridienen. Dieſe That 
fade allen griligt, me tot Bad emit feinew zeichen Qabalt en 
pay im Geifle der foomigen Meterticjerang cytGiien Beltematchta 
afirs ge eintcen. tenen cB mldt fine tolire Werte nad yum 
pocan’ fHen cifenligh Befanet fein folte Es if cim echect, 

uneerpafitider Gaathal; Fir geek une Mein -- far tie Oevpes 
frei mer, ſetectt fle Hi jem Uabefangenteit det Gembis dee 
webct baben, bic jue Bishigung aller weksideigen Yorke une 

exthebella it 
— Ber ba welk, wie fdywierig cd id, obne genane Mennl- 

nis dec Berhdlirife im ber Washi and in Mriedenlend zu ceifes, 
ber wird be nrsen Aciſeſühret eb HibliegrapheiGen Gnflituis 
Qeipgig (Meer): -Dle Torte: umd Griedeetand", von Herjen wide 
formmra deilen. Dieter tuabige Freund ber Doerr, eed der 
meifenimabtlides, tit ber Gefhetitreijerdes qitt bier tonlenterici Ass · 

Sade; mon lic oft Wefahe, wollBieddg vem CBege abe j terifungen und Slariéiage. bie Seagmb aro ablegee, dap dex Derjahler ehesfe grevfengelt wie tee Berhidinife fawdig if. Der 
» Fabre bat anh Me uneren Doraedinder und AMeinalim in fet 

Sie wiken aber, bah auger cheem nrch mithtett Ceine Potrewilen | 
gh demſelben Qed wie fie felbft autgefondt werden find; 

| Beech peyogen und fig, tie gembgnlits, mit fege gute amb 
leiginerfitabhides Basten cab Pitinen avdgefattet, 

— Bir Aleinen mbGten es iz eben Stiden den Grejen 
might? gleigthun, und {o gat ifeen term ciser igeer beſeaderen 
Freunde aud eaten igure Melerter geehaffen, ,Muerbede 
beuthher Rinbertalender fer Bed Gaelic ISHA* (etvyig, L. Hevea? 
bielet tet jungen Welt fo crahen und ciekeitigen Stefi, mie nur 
treed cit Hsllidatender Lenedgricher Wet ten Oersadieuen betes 
tann. Grpibéangen, Syick, Sudidte, alled oti hibjden Absilbengen 
aulgftatict, cm Died fie Ginghimme wed Mesier wee mak bere 
qirtten fielé muibteramene Gober mebr And, reihen Fh bem Malene 
Rati und dem SHesia [lie dex Stutideralaa det Gomneacee ued 
Winiethadjahes ov, — fae Reber trie fhe Natden cine grica 
pofente Bote, be anh wn pepentictige Zeit ne geiegen tement. 
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Biſdende Rilnfte, 

— Die brrifig Bildnife, die Fteam vee Lenbech gegen ⸗ 
wittig in SAvtied Aunſthandlurg yx Cxciin audgcteut det, paden 
Rie Asteeelfeeleit der geſacaten Munfle und Oebeents Berlin’ 
in gang befonterer Keife emi fit, Berrees feb in itnen dec fat 
gleihoeetiqg mit eintader dat Inteteſſe on bee Melfterigalt ts 
Darhcliess wah bab an ten Pecldali@leiten bee Dergedelien, Bir 
fntkn da Tratet ter bahfen irden dirker Erte, Geificdterses: 
aller Gebiete und einen entyidesden Rrany [Heme Frauta, wenew 
ber RGnfilee in feines: Seben megegeterten. Ele alle gibt Cended 
nicht tecniger as in RepsdientetiensGiltailfes, meifl vimege net 
Migict in ſceinber gong qufeTiger, dadel ober grrate auhtrordera · 
fi Merafterififdh geipiicn Blowenter, were eben bain beflebt 
bad Grorieinié Hiner Weificrichalt, Yee ce Pret ds auftort, wo 
ein meiterer Gateg Yer Aun ded Leven ted Berled ya Nomen 
beginn!. TaburG Meiten feine Shiptangen greseaseila Etiyen, 
extrigen eber cine wnbberinsflite Retestechelxit, Brhonsered 
A⸗ſtchen exmegen yori Bilvailje, weide den Grafen Mole obne 
Verrae wed Reduch eerſt etoas frend anmutend, bel smiherer 
Betradhoung eber win fo Gbreyugender watucteehe miebergeden, 
Dee Aumier wis die Gemmbung, die cin Rrititee mit Beysg 
auf die méunli@esr Portes eee Wet ,Helvenepss unferer Toge 
im Barte” menat, wer int geayn besfaries, 

— Ju Tarmitadt wich der Ban civer Gemildepaleric und 
cined Ran fleutAellengtgrbiures geplant. [Ele ecflere if Yer Rammer 
cine Borlege geargengm, trelde die Soules ex] 1,500,000 Mert 
wecenihiagt, Oeidyitiy tt unter den rotettecete Deb Grebe 
beryegd cin Munfieceria it Enifichca Begrifjen, welder ten ganyen 
Stact umisiim snd avtre im Bee Mefiteny exh in Offended, 
Gichen unt Borwmt Cuafletiergm vevonfalien jet. 

— Qu Feanflurt ¢, St. wil die Granffurier Bont fid 
ein newed Hem erridten and fabrt ole Arditelien gue Einknbang 
bon Rontucrenpertwdcfen an 224 Diretterium Sis yom b. Dey 18S 
ein, Die Beringungee ead Pine Unren vow legteren teltenjeei ber 
gogen werden. 

— Ble internationale Subildamétuntanitefung, wride 
Die Geneiersbalt der Giltenten MGnfike Biend oem 1. Mary bis 
Bi. Wai 1888 orrerPoltet, trish aud cece erijchen Abteilung, 
eatgaltendD Verte jeree MiwAler, meihe maheend der iekten varnu 
Sabre in CeRecerih gervicte Seder, und awd einer interaationaire 
Ubicitung wodernce Werke ter Meak beficher. Die Regiereng bat 
Sa⸗ataautaufe auf dieſer Autelling ie Gefomtictrage vow 20,000 
Golde im Must eeflekt umd LO gotvere, jemle 20 filterne 
Weraiflen yer Prémiituny ven yer Aedfielung geongendea here 
verrotenden Runfoceten Seftiment. Waberden gelangen MG drei 
geidme Aacl Ludieig · Aedalllen fir Monfiler tes Yer wad Huds 
landest und peei ctedomifde Reidel Preife im Gieyelbetroge vee 
1500 Gulden fir je cinen Moker, Bifebauce ster Wederteut (nad 
Derr StiMumgedelele [Oe Mlecreihiie Mimibfer beftimmt) yer Bere 
tettang. ‘Der Geecinderat sen Biett hat ele Beiteg oon 20,000 
Guten dem Untecrebares gevidect. In ciner mit dirſer Mase 
Prlung veckandierea Letterle geleagen Manfierte ber Befamtdetcage 
pan 80,000 Grfore gut Beelefang wed find eeberdeet med An · 
tauſe cud Telinegrccfowds dex Genofieeshojt in Avsist geneeesce, 

Tonkunſa. 

— Ju dem grofen Stefitelienprring von Breitfop| & Hartel 
t= Geizgig ecidienrn eeurvdings verfhirdete Doriddgfungen, bie 
fet AGnfilee wie ſat Liebgader ven Aedautung Gnd. Bakken mir 
gwndhfi die Gierer fle cine Slagle mit Segleltung ded Plaas · 
forte ind Huge, fo haben wie oor alere cited licblid) tacletidirn 
BWiegenlicted vow S. Dadediohw yi gedontes, dem ait wieder 
Deefevalle Morte won Helene Qaratletn yu Graude tegen. Beit 
Dber bad DurAjAnittseivean ceges cud vie exeeeudseeden, geif ; 
tei mebdelicten Lader den Rebect Emmerich ener, Mompafitio« 
Ten sea cites Gigraart, bie yar Be and tert wit CaQumann}dys 
und Grangidce Wri vergliGes trerdee tenn, eber bed ige gary 
FeBPeadigns, tnterefjantet Geprige fat. Qn Seinen Gekingen abmet 
cine gowife Cicifiresermanttitalt mit tee Lurit Baul Deokes, sen 
Dem ex denn awd veridichme Gediene wie des Ipsnifhe Lichede 
fied Wharaieluded LahiGea” und dex geniaiea Ciekesfentuc: . Auf 
ven Gafies berlafen iin Weadjheie px ſaentern“, gesy relent 
feeporiet Hat. Tab dejtigr Eleerent, term joe beforhere Dorliebe 
gilt, emifattet fd eu in feinen Romposfitionen zu Licdern mie 
Wool Boitgerd: , Der Mordfieatt Mel in dee Bille Bau*, Hele 
teean beet Frollertichend: Wie die jungen Seen feife traumen“, 
Reeds CWiegeulled: Sore Seep tecabgeftigm” une ehniiten 
Sdiphengen. AKAnPAlrsifeh srinbee bedeulend, abet dard be Gier 

fatGeit feinet Mantifenr, bie cinct tanigen Gertreg pefletict, und 
Ye feihte Ausfehebatleit einer Begieitang Khe daatdar fer Dieet · 
fakavoritag if GJ. Delfi s: , Bh had’ duc deine Aegean” oe, 
Ungefdhe die Witte yoil@ex dieſer Stitt ind Coe fallcadan Rome 
Peitiandroelfe eed Dex fenflin sengeifigen eims Cminetidy etre 
bie fechs Gieder Wargarend wed Berseré aut Geeffrld , Frame 
Rte pon SAMingm™ ven He. Siebmann. Auf drm Hele der 
Repicemufit wird wafere Avieectfesiteit Qauplsistid dutch neue 
Vrggaben dlerer WMeitermete in Aniprad qeaommen, unter Smen 
bx Walyer ver Dehann Steroeh ater, derautgagebeu oan dew 
Utern ſeiner Sohne, der mit thst aed Set Boreareen grein het, 
wh befondere Pesmatitat cedacn dati. Wir gudenfen anf dieſe 
Gdemtaedpere, Yen Bee wes De erfle Lielerang verilegt, yacht - 
piemmen, Benn fie Grenbigt fein wied, Gredee ie etalt and 
wit dex Peresenficenge ber flapiltten Peciode durchzefaten find 
Towrate L.—NIl, vos Gicelamo Hrescobaldi, die pupleledh bee 
Cdar-Resyertd vow Revi Boil. Gi, Bad ten vieries Band Orr unter 
der Titel , Mite Weiser” eridrimenves Gammlung merteoder Ravicr- 
Fade ded ſicbreuchuca und ofthe Jehrguarers bee, Tob 

eerdignte Bache Concerto par i] Combade Selo” cechern nariente 
id cin fete cuttredivecd Largs umd cin anmutiy meta 
‘Wheges. Hae das Plonslorte yu eee Hinten fine Fran, Gau- 
bert# Oueeciiices toe ulin’ ©, Grimm fbr fregredt Srare 
Seitet. Eine dnferh interefjante reafitgritedilide Sariſt aber betes 
Ph: . Die Horayitan Weteee in dentjhen Merepodsienca bed leh 
sthnten Qabrhurderib’, Gerantgegeben tor R. ban Vilientron, 
cincricina in Criginalpartitur, andererfeitd in Uedertrageng in 
moderne Noteahteiit, die aud fhe Miedrecingemeitee bad volle 
Beriednié der grebartig emgclegten RemmpoRtionsrecije jract Brit 
eciétirit. 

Bijne. 

— Stet nrue Odera Hebe mit gropes: Gliid ate feuere 
faufe Befonden und fid Bortit verentfidiliGd cen Bek unter 
dex gnghriftigen Mepectoiretaden ecmectes. gm deatiden Landas · 
thester yt Prag fand bie ele Aufſtheumng ver Wider: Maurers 
fermantifd torsiider Oper: ,Der Ghalg ded Marepfini” sit ent 
{aiererem Erfolge Ratt. Die Hantlung der decutngen Oper fhe 
auf Der befarnd Gage, bie Deradet ber Nader Gbeclirlert bat, 
Yee Stok if doh darch cigine Qutharn, des Didterlonpenifier 
bdfeen|égiger gemogt marten, Dee fete gefilligen Wnt Wht 
fd nigt beumer viel Crigtealitdt nededteies, aud if fie ta Bere 
Baltnifie gu deed Heiter Tern zu ere. Treten grogt diried Gee 
fingtexct bed Romponifiem reufitaliiqe Begobung und Sedeatente 
amninis bee Bigrenmictung, — Gines wicidhen ParGialegeaben 
Ecfoiges hette fi die aeve Oper dis Heflevedercifiess Danger: 
Die Camifarten” am Mebarger Heftheater yu ecfreen. Cin 
‘Teil der Rompofition weer fGen raher unter dem Cperntived Jean 
Cevelice* yas Auft hrraq cebracat reorders, det Remporshk entitled 
FiG jedech, turd febe im die Mugen felerde Banged der unfyme 
datdiſaen Danblung betseget, bas Zerituch cuet eeurt Beardeiteng 
unteryieget gas affee und gu dieſer semen Senrocitung cme yom 
stohen Teile newt Auſfit yu ſchafen. — Der deitte bee mit Erfolg 
gelrOaten Mempenificr if tee unesinbdlige Steauk, Beffee secure 
Opeertte: ,Gimpticiut” im Theetrr en Orr Bien bos Publitems 
gt einen den WE ye Au Melgenben Belfed begelfterte. Veſendera 
Pinker cemichen ſich bie Bales und Reisermesfdlicder, 

— Pvdeleia Déetihy, die Sefennsligy [eit Beginn dirier 
Gaijon vec Stuttgartee Holbdhac exgehart, Hat fh dekeibt, nog. 
Dem fle bidher haxpliSlid tet matereen Ghaue und DePipicl 
SeiSetigt geteckm, meemehe aud im der Galfijtsen Tragodie cine 
geittat unt mit Sgidert Marie Stuart eines Durhigeagenten Erfolg 
treungen, 

Gultur und Wiſſenſchaft. 

— Sar cinigrs Seit Tom qué Berlin bie Mittrilung ater 
tome bon tem Diretior ter Berliner Stermmaric, Prefefise Focer 
angeRteebie Beiindung citer nalucwifjeniheilid-slroneiiget Shere 
Bitte, Je ker That wired van viele Anfelt eater tee Leinurg 
ved ofttonsmifixn SGcifekelierd Ve. Aeret, esd weken Fever wie 
in pacliegrader Resumes einen inaerefianten Brilteg bringer, int Zee 
Fellungtpart mbaut terdea; die WMittel dere mie ger Unterhetteng 
‘der Mrvfalt liefert cime WiriengeleNidalt Newend , Vesa’, cine Sees 
cinigeng rea Malucferanbin, weidbe cin Gewedlezital ven 200,000 
‘Mest sad year in 400 Blin ys je 500 Wart griduet haben. 
Sidecen Beredren nad ſellen we Aulen teceus fintlig Whe 
webones gefunden Seber. Senet der GefeXidalt iff in erfer Brite 
die Derfickerg Per erteitaten Shoufitete fer Leitumzen tee 
Bererehre und fenfige eptiige Darflelerge. Ion Belts toran 
witd cine pegeldee (NePririe WMenasirift ecfgcinin, Jeder Qa- 
tober river Wtie wied feriem Eiatren yur ,Uronia® amd finite 
ligim pepabicer Doetrigen eden und elm GEpermpler der Weneisr 
ſoriſt ummigedsad) teyehet, oxterdest Gig eed Glimmer in der 
jevet Jabe cruudernicaden Gereralverfemmiung haben. Dee [ae 
De ,Uewnla” angefetlte Aftcenem, feele elnyetue Unterdeamte find 
Germ Bovtons end Aelfiditeet unterPelt, welGer joes Jabs 

mu ya wiblen fim ward, Tie Avdgeder folk Haupelialia and 
Yen Gintrittegetera teftcittem mersen femie aud den Zeeſen bes 
Dereibgersjents aad aas dem bechhdadierifigee Eclife ter monate 

Hiden Heithbrift. Fels fic UeteriGbie heceusfellen, mird cine 
‘Dieidbeade deriellt merdes, die jedech nige Ler {hal Proyent Frigm 
Deri; ctiecige Mebrbetedge merdee [lr Reserttalfesg ven Snftne- 
menan termandt, Regi wird die Anfialt sie Peofung wed 
den Vertauf geegeree optiicher und oftranemiiher QeAsursente ane 
behnin, Die fhe Ne Pr¥feeg bee cingefendier Infiremente ein · 
grreadin Gelder fof geidjeks yur Untechaltumg der Aagen 
Derwenduny finden. 

— Jat Baisley om bad Seminar [de sriewtoliige Spradgen 
ia Bestia Hat fig toiihk owmnehe and cine Orſentallſche Ger 

feliGeti” gebiltet, welde ſia dle Facderaug prafiiten WDifims 
ia Bqnq auf Yen Ovixnt geet Bid prickt hat. Dee Rufnahare 
Bete jeder Gedilteten afen, ter fi fle orknteihhe Behaltniffe 
tateripst, Die Adeeſſe i: Crlemtalipte Geistligett us Bertin, 
am Gefgertn Rr, O Seminae fae ortenteliide Spracenl. 

— Ceer® Fextana, dee Geubernrur von Sadpatagewiew, 
enitedic in felaere Beir cinee berclichea Sania init qrofen 

Gem, ceifan Bhilere, febdaen Weiten umd didion BWatern, 
welOer wohl lin flante if, eine poblecife Sero uerum ys evadbecn, 
Dalei firgt Yet Gawd vide watee ben Ceedilivere end bet omen 
fel@ten Sngerqg naG don flides Weere gn. Obert Featan mht 
beger ſert ant: , Mer bitte geylaubt, bak ci folded Peraricé fy 
pile Sebrhurderts antvtonet Weiler foraie? Bee bitte Oeafen 
Gneen, doh dad ficinige, hfe Geftede Kategenicus war dee 
Hetcerand elnta Lhera fruditorn, meFecrcihen Gedicicd tebe?" 
fer Clech tat ven Since Reiie Grobee gen 1 wecidicberen 
Autattzern mitgebraGt wad fogt, tah cf in ben Waiwera sen 
Wily whims, Tod We Gegend ſadtie vost Flee Malleges iff 
{Gon crietſcat worder, und Die Deivee Bert fad je avtgeyidart, 
Bab bereitd gree SGaiterden ven dex Prulflendinkin borthee gefeed! 
motten Fed, De mavlifijhe Nolwale ia Gheden if ia Slbgerden 
Sufiand, and cf jell iets cine Eijerdage aed ber Soe zetaut werden. 

— In bers deutſchtn Schnhrebiet von Keu-Galuea wurden 
wichorre seus Gyiclatien Bee poddtigen Parerieduige! wed Keomenr 
lauben dur den Feticher Dr. Ctte Binks mdedt and mebrece 
Grenplare derfelten nach Gurepa grdradt. Gia Teil sicher Bogele 
Seige gelasgic in wiffeaidaltidke Coranleagnt. 

— Die rniRides Preteferee ter Minecalogic bryiehungs- 
wii Chemie Latigiaow und Jeroſe jen haben Mirylig Gixe eintu 

tte ler Vfund ibeeree Weirorkein Berich erflottet, welder am 
4, September 1886 im Difritte Arodnstlodedst (Meurermemess 
Penla) in Hubfand wiedergeladien A. Gn Sem bei Ser Bnalete 
diches Weirerfiriees echaltenm unidiliden ROfRande wurden firiae 
Ricperten gefunden, meide die Herie, vob faeylfiide Gemide aad 
eadere Gigrekhalten des Diainanten: yrighn. Die Korverden ieden 
fin Preynt dee Weivorkeines avtmagen. Dak Robie im Juflamde 
bet Graptirs in Weteortien vorformmnt, ik fit lenge Setannt. 
Bor einigee Beit folk auh in cine Retrorciien wed rte 
eufisetion Meine, gut emfgebiltete Arifiete van Grapgit grids 
wacten fein, melpe GFecrmen geigten, tie fle eft beim Diesonies 
yu firven Gnd, 

— Ueber die Beri Beri RramMeit, welde befamntlidy bie 
dedanelſqea Truppea ie Qubien fo fuedibar Seyitmict und deren 
Belen wah Ucjede biher bee Acrica sod duntet war, Fad in 
der legion Seit babebcegende Forigfungen gemagt some Ned 
den Untertagungen sen Prefefier Pelelbacing ead Or, Wintler, 
Dojerien on der Univeefitét Weredgt, die vom der miederfindildgen 
Regierang yur Erfeciung der Besis Beri woh Batevie ead Beh 
gtididt murder, bedeta bad Tefen dicks Inietlioattranthet in 
elner tranthaften Brointeresg ter Merven, die infotge einet croni+ 
faen Entrandeng derjtiben auftritt. Go werden ghidyitig die De · 
tmequnga+, Gmpintangs- ead Oefibacreen ergrifier, moraub Geb 
bie Haupiipepteme Yer Mrantheit — Cifeungen, Waſſerſucht und 
Empindangsiefigteit — entwigein. Bon ten genannies Feeſchera 
teurke euch ter Mrontheiteteier in Fors (leinker Gtébden (BeciTen) 
im Slate ban SerieBerivtranim entdedt. Die Bacillen warden 
bane geyidtet und mit den Meinfultucea Rerieden und deabe 
infigtrt, weburd Bel dieſes Tierta cine Mrantteit ven gany afer 
liden Gaenptamen ecyngt murde, mie fie bel ben an Beciv Beri 
\civerora Wengen fig yigen. Rad dex Selllok tee Tiere werdee 
oud dle Mecvercefreetangen gefuriten, Feraer ward in ter Delt 
bor geet Vriizicl Rekernen, mele Beri · Veri · ranle de · 
herbergun, Vaciden aulgehanges, grldiet and mit ten Meier 
futures. Ranindes infiixt, wotued cbinfalls bie Beri · Brri · Rrenhheit 
bei ten Aeren t murte. Stamens) dle kegtgmanate Be- 
ebadtung Qet aud becelt® itren ſeht bed anysidlagendes prafttifen 
Ruges gehabt, denn so geintlicer ead monatlih wirderbalter 
Desinfettion tec Rafereen urbe tei dem Willige we bee leheen 
Brit cim Gedeuterded RaGlefen ree Mrantheit wabrgnemeen, 

Sport, 

— Der Jubildemipeeit von BedbeeBaden if num fier 
1889 sit 46,900 Sart extgcihricder worden. Der Precis yetr 
(4%: in 49,000 Mest ben eréen, 10,000 ben yeitn, 4000 
bem Deities, 2000 dere sicttes. fie Didany tetedgt L800 
Meer; dic Gewisitdehimmengi bieddes wie bidder, Pogegen 
fine 100 Unterfdeifien eeferdertich ober frin Reenen, 

— Urber 4,000,000 Warf (416,322 Pfund 4 Schluingh 
betrugen die GDerie fdmtlider Flageeraens Gagland in der es · 
adlauferen Gaifoe, 

— Sod fae Be grohen eugliſchen Rennem Gnd bereits 
We biedjdbrigen Termine feflgeteyt, Oe xerden gelaufen; Vine 
colnihire und Grand Sational 23. and 28, Mery, Portland Stetes 
G. Axeit, 2000 Gerecod 2, Bertie 0. Stal, EMigte Stetes 

27. Deli, St. Leger 12. September, Gaesbridgeigice und Ceſere ⸗ 
mith @. wb 23. Oftoter, 

Die diekjabtige soretheiniiqe Negatta tot em 
47, Soni abgetetien merten. 

— Bel best gropen Hiberbiurnier im Chieage t4lug 
Gericr im kgten Gengr dn Ritmecher Shacfer, der ia JO Paints 
bri 200 porgageden battle, ober auc 2 uoStekn foante, Weuhs 
trurte britier, wabren® ber 4, G. und @, Greis enter Thetder, 
Nathates ead Deed geieilt marden. 

— Drrimal pegirih dab Sick palfirten bei bem Hiieden- 
reraen des Bienes Webletitiuks Labeerdette (7 Setueden ord 
une &, Beg 18 Sefundes bork. sft im 4. Goat teante Sa 
beurdene ſetren Gegaet tnapp Alagen. 

Geſtorben. 

— &. J. Relanere, emer der tafentroden und terver · 
tegeadfien Bertreter tee culfiiden Arditeliue, TO Jehte alt, ee 
96. Hesenter, it Ee. Petersdurg- 

— Dr. Grate, ber Detan vow Reckefirr, Beriaſſer de3 gage 
bacfies eagliffegriediifjen Worterdudhs med einer der Heveferen 
ter eagliiGet Metecietang des Neen Teloment#, 76 Sabre alt, 
an 1. Seyenter, in Motefier. 

— Tuymece ven Twi, fOheree Generelgeumenmus pon 
Rirderindi Indien. 1S6S— 1585 liberals Berintee oon Sad · 
dollend in ter erfien Hamner der Generalfeaten, an 2. Dyemder, 
in Mnflerdam. 

— Dr, WGettigas, CrysifAed ven Aereagh und cinifa- 
tatholijGer Primed tom efor, ore 8, Deember. 

Grey Aletauder Givtay fuget ven Orene Dolmen, 
1879—SS8H Sertreter bes tanfecpatinen Ports ors niedrrdfter~ 

relglden Grefgcundtefilet im Abgrorbnenbsws, 4% Jabre ef, 
ear 5. Deyermber, auf einer Herrſcaaſt Bugberg im Riederiter reid). 

— Ref Badger, begabees Diflecicewiedkee, Profrfor on der 
Rwaitidule im Rorederg, 49 Jedre att, am &. Dexmier, in 
Ricnberg (Fehe G. 307). 

— Hits DB, Mallee, ecfhbgter soreegiiier Lendjhalttareks, 
SS Qodee alt, am G. Seyember, in Dhfetvori. 

— esd Lnand, etemaliger Geſeadier Beebritensims in 
Ranfantincyel wed Goris’, TO Jehtt alt. am 6. Darmber, in 
aeuneel. 

— Moore Baucivaut, Befgerin bes Geihihihanies an 
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ppen, 
und hebt Fraulein von Ulbernfirdjen wie eine Feber 
in ben Sauel. Gr Gemerft dabei, bab ihe us in 
bem gierlichen Halbftiefel allerliebſt ausſtehl. Dann 
gibt ex Sunſet ein Stic’ Sader, und balb traben 
bie beiben burd) den ſich jenfendben Nebel hinaus 

ut, Priefow,” gähnt Alſen, cit famoſes | in den herbſtlichen Wald. — „Jaabella iſt fo heftig 
Bett, was? Die Bella pom Nümitz heute, dah ic fie kaum zügeln kann.“* 
ift ein Garmantes 
Madden t+ 

dnt, * grunft Bristow bereits 
ſchlafttunken. 

Melnſt Du nide?* 
oImpertinentes Frauenzim⸗ 

mer!“ 
Ach, Du meinſt megen ded 

Tanyns? Ma, das war ein un—⸗ 
ſchuldiget Serj. Was haſt Du 
denn mit ber blomben, eiwas ſtillen 
Tochter eS Hauſes ben gangen 
Nachmitiag angefangen ?* 

‚Wir find in den Stillen 
herumpebummelt \* 

Auch ein Vergnügen!“ lacht 
Alfen, und nach einer Welle: , Dte 
Stleine ift eigentlich gar nidht hũbſch, 
wie? Herr Gott, jeg ſchlaft der 
Menſch ſchon wie cin Murmeltier! 
Dir werden fie im Winter auch 
{chon abgewoͤhnen, um elf Uhr gu 
fdjlafen wie eine Rake und friih 
unt fünf wieder aufzuſtehen!“ 

Alfens Bett frat; er denll 
an dle adjtzigiifrige Frau, bann 
fommt ein reigender Arm aus einem 
{pivenbefegten Aermel hervor, und 
wie er genau hinfieht, tft es ein 
Halſierſttick an dem fein Rappe 
herumfnabbert. 

Die Fliegen ſurren nicht meht, 
aber Priskow ſchnarcht. 

Es iſt finf Wor! 
Prisfows unfrifirter Nobf fahet 

zum geöffneten Fenſterflügel hin⸗ 
aus und ſiarrt mit verſchlafenen 
Augen in den Herbſtuebel. 

NMun, es regnet menigitens 
nicht.” 

Der Nopf fährt wieder zurud. 
Gine Biertelftunde fpdter ſteht 

1888 (Bp, 59). 

Cretzlopſchen. Gemalde von M. Reiger. 

ber Lieutenant neben einem zierlichen Pferde, Iſabella, Setzen Sie fic), blite, nur eiwas mehr hinten 
Aber und bann, bitte, dle Hand recht (eid! Sehen 
Sie wohl, fie wird ſchon ruhiger!“ 

Hilde Hehe lachelnd, mit roten Banger auf ben 
Glingenden Hals von Jſabella nieder. 

Segt made Sunfet einen Say vor einem Aber 
bem Weg hufdenden Haſen. 

Wie james Prisfow im Sattel figt, und wie 
fein Pferb unter ibm tritt! Per 
berfteht's fall nod) beſſet wie Bapa!* 
denkt bie junge Reiterin. 

So, nun ein wenig Galopp; 
bier wird ber Weg ſchon weich. 
Bitte, reiten Sie voran, mein and: 
diges Fraulein!’ 

Die blonde, fraufen Haare 
wehen Inftig bon ber meifen Diad- 
chenſtitn gurii und fplefen ame 
mutig unt theen gragidfen Racken. 
Dinter fic) Hirt fie bas reget 
mãhige Schnauben vor Sunfet, 
wie es mur Pferde mit guſen und 
frebers Lungen Hoven foffer. 

Es reigt fie, dies langweilige, 
gleidindbige Schnauben. 

»ftomm, Jiabella!* 

Der Galopp wird ftirfer. Dos 
qleihmabige Schnaufen bleibt Hine 
tex ihe immer im demſelben Tempo. 

Gin Jungenſchlag, begleitet von 
cine leichten Peitidjenbieb, and 
Jſabella macht fid lang. Dos 
Laub raſchelt unter den flilchtigen 
Hufen, aber das Berd Ginter ior 
hat nod) immer diefelbe Diſtanz 
und fldbt den Atem mit derjelben 
Negelusipigteit durch die NAfteri, 
uur etwas {chteller. 

Sekt kommen fiean dle Chauſſet. 
Hilde verhalt allmalich und hebt 
bie redjte Hand in bie Hohe. 

»Wha,* ſmunzelt Prisfor, in: 
bem er feiner Sunſet ben trodenen 
Hals flopft, , Ravalleriftentodter!* 

Sie veltem belde Schritt neben 
einander. Hilde ätgert ſich, bab 
Jabella dampft und Sunſet fein 
feuchtes Haar hat. 

edit Ihte Munet ſchon lange 
tot, Herr Lieutenant?” 

Hilde weiß ſelbſt faum, wie 
fie gu der Frage fount, 

45 



326 Ueber and und Qeer. Deuiſche Dluftrirte Zeitung — 
Seit drei Jahten!* 
Prietow ſicht gang aus, wie ein Kirchtof im 

November. 
Ich Habe meine Mutter nie gefannt, Sle haben 

eS beſſer gebabt, Herr von Pristow.“ 
Was man nidt gefannt, darnad foun man ſich 

nicht ſehnen.* 
Prietows Stine iſt belegt, als er daB fagt. 
wi bod,” antwortet fie und wendet ihm ifr 

felnes Geficht mit unendlid) wehmatigen Ausdtuck 
zu. „Sie tragen bot Bilb Ihrer Mama im Herzen 
und haben du Segen einer Mutierhand in Boren | 

trinnert with.” RKuabenjahren gefiblt, aber id niet” 
aie haben bod eine quien, leben Water,” 

tröſtet Pristom, „uud id habe niemand mehr, bem | 
etwas an mit Fiegt.* 

Uber Shre Rameraben und Freunde?’ 
Et lachell ſarlaſtiſch. 
Freunde, was find Freunde? Alles Oberfläche! 

Sa, wenn ich einen recht guten Freund hatte; aber 
id Gin ſenderbat, mir nabert ſich niemand, und ich 
bin ſelbſt gu ungefdidt dazu. Es haben mid) zwar 
alle Kameraden ganz gern, weil td fein Spiel 
verderber bin und fein Ropfhinger, aber bad ift 
aud alles. Um meines Herzens willen hot mic 
nod niemand freundlid bie Hand geſchüttelt, anger 

et bie bummen Frauengimmer, fo beforgt 
um * Teint zu ſein!“ nach —* Wort Hilde 
bis ans Fenſter retivirt und bad Stumpfnaschen 
egen die Scheiben drüct. 

Prisfow ift anfgeitanber. 
»~Rerjelien Sle, qndblges Fräulein, bem gewiß 

| ungeredjtfertigten Ausſpruch vom mir, aber wenn dle 
beſten Pſerdelnochen, bie je anf Stroh geſtanden, in 
Gefabr find, bann fann man in ber Hite wohl 
tinmal etwas ſträftiges fagen, obgleich es unan- 
genehm ift und feinen freunblidjen Eindruck hinter⸗ 
ligt, wenn man an cine unbewußte Taltloſigkeit 

„Iſt aud) gar nidt meine Abſicht gewefen, einen 
guten Eindruck zu hinterlaſſen!“ ſponet Bella 
ſchnippiſch. 

Bielleicht mar eB bis dahin abſichtolos geſchehen! 
Prisfow wich farfaftiid. 

pool id) bab Feuſter öffnen, Ftaͤuleln von 
Niimiz, iG glaube, es ift Ihnen an heiß bier?“ 

Bella nagt wittend an ihrem Baciſttuch, und 
Pristow nahert ſich bem Fenfter, vor welchem Hilde 
fteht und angelegentlidh bie Haber betrachtet, welde 
vor tem Regen unter einen Lebensbaum geflüchtet 

| find tub dle Federn haͤngen Laffer. 

meine Mutter, und darum habe i oft ganz 
jdiwwermiitige Gedanken und meine, ich dürfte gar 
night mehe bergitligt fei fit jenem Tage, wo der 
ſchwarze Wagen fam und id dahinter herlief und 
auf bem Boden limmer etwas ſuchte, was ich vere 
foren hatie!* 

„Sie find ein guter Meni! Sol ih Ihr 
Freuud fein ?* 

Bristow ſchaut erftaunt anf eine Meine Hand 
fu gelbem dãniſchem Lederhandſchuh, welche ũber dem 
Halſe von Sunſet ſchwebt. 

Gr greift nach der Hand und preft diefelbe, daß 
fie ganz in ſelnet breiten Rechten verſchtoilndet. 

Hilde beißt ſich auf die Lippen und zerbrüdct 
cine Thraͤne zwiſchen den Winpern. Ee that ſchred⸗ 
lich weh! 

oOo, und mum fort mit dee Schwermut! 
habe ja cinen Freund gefunden!“ 

Prigtow ridtet jeine ſchlanke, elaſtiſche Geftalt 
im Sattel auf, und Inftig traben fie wetter, dem 
Schloßtutm von Ulbernlirchen entgegen. 

+ 

Acht Tage find verflofien, Prisfow und Alfen | 
fũhlen ſich wie Hinder im Hauſe und müfſen morgen 
fort. 
geſchloſſen wie feinen Sohn. ante Mainhof trout 
ihm nech tmmer nicht ganz. Hilde iſt feim guter 
Ramerad geblieben, vielleicht noch mehr geworden, 
und Bella ruht wie ein Funke zwiſchen zwei Bundeln 
Heu und weiß nicht, welches vor belden am leich⸗ 
teſten und mit Suriidlafiung ber beſten Aſche ver⸗ 
brennen wütde. Dns eine tt Alfen, der betelts 
ait glimmen anfingt, liebengwürdig und Rittmeiſter 
ift, aber einfach Alſen Heift und einer relchen ſtauf · 
mannsfamilie entſtammt; bos andere iſt Briskew, 
junger LDeutenant. gutinfilger Majoratsherr, fdjwer 
in Brand zu fegen, aber Stabesgenoffe. 

Sie Hofit, dieſen Zweifel im nächſten Winter 
gu klären. 

Dle ovler fungen Leuichen fiken gufammen fm 
Billardzimmet nach beenbeter gemeinſchaftlicher Ca: 
rambolage und plaubern. 

Hoffenllich werden wie ant 15. Okllober beim 
Nennen in S. das Vergnügen haben, die Damen 
wiedergufehen,“ meinen bie Herren, 

Wella frent fic) furchtbar darauf und wettet mit 
Alfen um bere exften Walger, daß die Sunſet den 
erſten Preis bekomme, tooran ber Rittineiſter zweifelt, 
ba noch cin beſſeres Pferd im Megimente fei. 

»Dietmal fommen wit aber obne rote Sonnens 
ſchirme!* plagt Bella Heraus, 

Sekundenlanges, verlegenes Schweigen. Hilde 
with berwirtt uud Deghint, mereds mit ben Billatd⸗ 
billen gu ſpielen. Alfen fängt am au lachen. 

Pristows Geſicht ſicht uuendlich gutmilliq ans, 
und er fagt treuherzig: 

~@8 war melne “elgewe Ungefdidlidtett , babi | 
Sunfet ſich iiberfchlieg.* 

Fraulein vom Milnig lacht wie gelitzelt. 

M4 
| men, aber reiten Gie nicht gu toll, und die grofe 

NMicht war, Fraulein pon Ulberntirdhen, Sie 
find a bile, bah id) jene Borie menlidy geſagt 

Ste fleht in fein treuhersiges Geſicht, welches 
ben Wusbrud cines um Bergeihung bitlenden Schul ⸗ 
{unger trgt, unb muß unvwilltirtich lacheln, obgleich 
ihe nod cine Thräne über Bellas Tallloſigkeit is 
ben Wimpern Hingt. 

add finde es nidt hũbſch von meiner Fteundin, 
bent feuten Taq fo gu verberben; ich hatte mid fo 
qefreut, daß mich teiner der Herten bei dem Unfall 
erlanut haitt.“ 

Dann würde id es nicht geſagt haben.“ detſichett 
Bristow treuherzig. Aber, nicht wahr, Sie fonmen 
zum Rennen nach S.F Es find ja nur brei Stun⸗ 
be au fabren bis dahin.“ 

eda, wenn Bopa mid) mimimmt,“* lächelt fie 
fijelurii. „Wenn iG fomme, halte ich beibe Daw 

Treppe flettern Sle aud nicht wieder Haauf, 
hoöchſtens zu Fuhe!* 

Brisfom iſt es fo warm ums Herz geworden 
wie damals im Pferdeftall. Sie haben fid) beibe 

| ble Gand gegeben und merfen ef gar nicht, wihrend 

Den erftern Gat ber alte Major ins’ Herz 

fie sum Fenfter Ginauslebe und ſich iiber Finbeijen | 
freuen, ber galant ben Kuhmägben durch ber ſttö⸗ 
menden Regen hindutch Waſſer ans bem Brunnen 
herjuinigt, dabei aber nicht unterfigt, ber einen 
ober anbern jete@mol in die praflen Baden gu 
fneijen, wenn ex bem gefüllten Eimer überglbt. 

Prisfow fieht unwillkütlich an Hilbes weicher 
Range herunter und beneidet feimen Butſchen, dex 
fic) ſoiche Frelhelt ungenirt erlauben bath; aber 
bie Kuhmägde haben and anbere Boden als 
Hilde, deren Wange ex hoͤchſtens ſtreicheln möchte, 
wie — ſeinem Neide Papa Major bas jeden More 
gen thut. 

Hildes Handchen Hingt ſchlaff herab, und Bristow 
Hot felnen redjten Daumen zwiſchen Me Schuure 
ſeines Uttila felt eingebatt. Go ftehen fie Lange 
Beit und langweilen fic) gor nicht. Bella bat fich 
dure) Alfen beruhigen laſſen und plaubert in ihrer 
gefilligen Weije lebhaft mit ihrem Madhbar, der in 
{tinen Teifhungen fo lebhaft wird, bak feine grojen 
wafferblauen Augen ausſehen wie Fettaugen auf einer 
Rrebsfappe. 

* 

Die Herren haben endailtig am Abend Whidied 
fetommen. Pristow ziemlich wortlos, Alfen mit 
cinem Hebentwirdigen Schwall ven Danfesworten und 
bem Berjpredjen, daß fie im nächſten Winter wiht 
verſaͤumen wiltden. ben Herrſchaften tt threr Stadt- 
wohnung ihre Aufwartung zu machen. 

Die Damen figes noch einen Moment beiſammen. 
fran von Mainhbof lieſt die Jeitung, eln Wott 

fillt ihe vom Schoſſe. Hilde hebt es anf, und wie» 
es bie Zante hinnimm:, ift cin großer Tropfen 

| darauf gefallen, 
Dranken regnet es nod immer, und Hilde jagt: 

Gule Rad !* 

+ 

IL. 

Es tft ber 15. Oftober. 
»Halt bod) bem Schinder dle Rafe hoch! ot 

— Mun (05! 
Drei grohe Lancaden, und der Hengſtſalbe be: 

ruhigt fic. 
eQire, Bristow, id warne Dich nod) einmal; 

ter Gaul fillt in jeden Graben trog all {einer ſouſt 
quten Eigenſchaften. Ich habe ihe ech vor drei 
Tagen in Hamburg gefauft. Benn Due ihn durchaus 
teiten willſt — id) wafdje meine Hinde in Unſchuld!“ 

Mache bod feine Geſchichten, Bregen; werbe 
ſchon mit th fertig werben, Bast, Neftor?” Und 
Pristoro fiyelt den Heng mit der Reltpeiticie an 
den Obrenipigen, wofür derſelbe ſich durch einige 
wilde Sprunge raͤcht. 

Biite, meine Herren, zum Siart!“ 
Funf Pferde gehen im ruhlgen Galobp am ben 

Neihen ber Wagen und Juſchauer herumter gum Mus 
lauf; nur Neſtor fpringt in wetter Langabert, mith: 
fam pon Grisfows weichet Hand gezügelt, vorübet. 
Trogdem Hat ber Reiter Feit, liebenwürdig nod 
cinem Wagen binibergulideln, in welchem eben ein 
alter Gere enthuſiaſtiſch ſchrelt: 
~ Die der Junge ja Pferde figt, und was für 

etl” 
Sie ftehen alle tm Wagen, unfere Befannten 

bon Ulbernklrchen, umd folgen mit Spanning ben 
babinftiirmenten Reitern. 

eDonnerwetter, Alſen tft born! Das hatte id 
bem biden fleinen Kerl gat nicht zugetraut. Aber 
Vollblut, bas macht's! Ro tft denn ber Aunged 
Weis Gott, der letzie; er verbalt mod) — Bravo, 
whe ex ble Hütde nimmt! Aha, ba fommen fie 
wither, Mifen nod immer vote — ba, jetzt fomemt 
Pristow! Wetterjumge — jest läßt er erſt fliegen !* 

Simmer wiher braufen fie heran. Jetzt gerade 
por dem Ragen fommt der legte breite Graber, 

Brabo, Alfen!“ 
eta — ba, Prielbowl Wie ſchade!“ 
Gin mitleidiges Gemurmel geht burd bie Reihen 

ber Zuſchauer. 
Der Hengft waljt ſich mitten im Graben, umd 

Bristow liegt wie cin Gelceugigter mit autgefpreigien 
Gliedmaßen glatt auf dem Biden. 

Verflucht! Wenn er ſich mur nichts gethan 
hat,” mucntelt ber Major, und Hilde knickt ibren 
Fader mitten durch. 

Prisfow flettert langſam in bie Hohe and drcht 
fic zweimal um ſich felbit, 

Pie Menge brüllt vor Laden. Dann pfeift er 
tem wom Sturge gleichfalls betiubt gewefenen Pferbe 
eins mit ber Bettidie ber, ſchwingt ſich in ben 
Sattel und fprengt unter bem Laden ber Menſchen 
im tuhigen Berabegalopp dutchs Het. 

Ich habe ſchon Menſchen hinfliegen ſehen, aber 
fo noch keinen, und dabel anſchelnend gang geſund 
alle belde.* ſagt Ulberntirchen. 

Hilde beruhigt ſich, und Bella pow Nümitz iſt 
quber ſich vor Freude, daß der Rittmeiſter ben erfien 
Preis Sefommet hat, 

»Bin neugierig, ob der Vengel wohl bas britte 
Tennen auf felner Sunfet mimachen fant nad dem 
Sturge? Es ware ſchade, wenn nidt!* 

Auf bem Sattelplay iſt freubdige Aufregung. 
Gott jet Dart, dak Du gefunb biſt,“ ſchreit 

Bregen, indem ex Prigfow die Haub ſchüttelt; aber 
id) habe boc) recht gehabt!“ 

alla,” autwortet Prisfow und peht Sunſet die 
@urten nod; „ich habe gethan, was ich konnte, aber 
ter Schinder ſprang zehn Schritie vor dem Graben 
ſchon les!“ 

He, Bristow, wollen Sle denn fest mitreiten ? 
Natürlich!“ 
Dann, bitte, zur Wage!” 
Aber ohne Reiteitſche; Sunſet geht nicht, wenn 

fie bie Peitſche ſieht! 
Thun Sie, was Sie wicht laſſen nneu!“ 
Tos große Rennen beginut, Vrietow Halt immer 

eine Pferbdeliinge Diſtanz vom Tetenbferde. Bor 
bem fegten Hindernis Uopft ex feiner Stute den Gale. 

Brabo, brabo!“ ſchreit der Major twie beſeſſen. 
Nun aufrullen, Priskow! Best find fle Burt an 
Wurt! Wie der Aunge lacht iibers ganzt Geſicht!“ 

Alles if atenlos, wie ber ſtampf um dew erſten 
Prels ausfallen wird. 
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PBrisfom ſchnalzt nut mit der Zunge; Sunfet 
wird noch cin pace Centimeter finger, Kopf und 
Schweif in ciner Linie. Jetzt fommt er vor, 

Hurrta!“ 
Die Muſit blaſt einen Tuſch. 
cet the, Kinder,“ ſagt bec Major freubes 

ſttahlend, „ich babe gleich geſagt, daß bie Sunſet 
es machte. Was fiir Alem der Gaul noch hatte! 
Aha, ba kommt ber Sieger ſelbſt!“ 

Prisfow ſchreitet mit langen, tlaftiſchen Schritten, 
Die Feldmütze auf dent rechten Ohr, an den Wagen 
heruntet auf ſeine liebenswürdigen Wirie pom Was 
ndver gu, 

MS ec nod etwa fünfzig Sdyritte enffernt iſt, 
fille ihm aus einem Wagen elne Role vor die Füße. 

Hilde preft bie feinen Hihme auf die Lippe. 
Prittow helt dle Role auf, fleht in die Hohe 

und binein in gwei dunkelgraue Mugen, die mit der⸗ 
zehrender Get gu ihm hinunterhlicken. 

Gr legt bie Hand an die Miige. 
eae meine Gmiblgfte, Ste verloren dieſe 

el? 
Er fieht elne leichte Falte zwiſchen jenen Mugen 

erſcheinen; cine fein behandichuhte Damenhand ſtreckt 
ſich aus und nimtt bie Roſe guriid, 

Merei, mein Herr!“* 
Bella von Numitz fluͤſtert Hilde ind Ohr: 
Prioelow iſt cin Holsblod!* 
Ollde findet bas nicht und bat bie arme Unlet ⸗ 

lippe freigegeben. 

r 

watt Befehl, Here Lieutenant 1“ 
-Sotra, Prisfow, ba Gift Du ja endlich! Bh 

will Did) heute tberall vorſtellen, und dabei kommen 
tole viel au fpdt! “Die beften Tanyerinnen find 
notiizlic) ſchon alle engagirt!* lamentitt Alfen. 

Entſchuldige, meine Uht muß falſch geben,” 
ligt Pristow. „AUufs Tanzen bin id ũbrigens nicht 
fo ſehr verſeſſen.“ 

„So? Und Deine Freundin von Ulbernlirchen ? 
Die hebt mit die erſte Françcaiſe auf.“ 
Weißt Du, wer eben votbeifuhr, als ich auf 

Dich wariete ?* 
Wahrſcheinllch ber Totenwagen!* 
„Alte Unkel Frau von Manville mit ihrem 

Bruder! 
Pristow jagt nur: „So —* und fledt fid eine 

| Giparre an, 
»Menid, Du willfe dod nicht unmlitelbat vor 

cinem Balle randen?* 
Warum mide? 
«Du bift in Deinent kleinen Mefte der reine 

Barbar gebdlieben! Uebrigens mtnem Did) vor dem 
Bender der Manville in acht, ein Gerr von Schangty, 
Sfterreldilidie Famille, aber ein unangenehmer Meni. 

| Sat cin unerbirtes Git im Macao und fpielt den 
) Sportsman." 

Sie jdiitteln ſich hetzlich bie Hambe, wähtend 
man bem Sieger gratulirt. Alfen fomme ebenfalls 
wit felnen kurzen Beinen Gerangetrippelt und wird 
auch) nicht vergeſſen. 

Herren im Quartier gehabt yu haben!* beteuert 
Ulbernkitchen. 

»Smviefern Sporismand fragt Priskew mit er⸗ 
wachendem Inſereſe. 

Nun, ex Halt fic) alle Nagh: und Sportyeitungen, 
irégt nur Steigbigel und MReitpeitiden als Atawatten · 
uadeln, ſpricht wie ein Buch über alles, was mit 
bent Sport zuſammenhängt, reift zu jeden Rennen 

tn Guropa und reltet bobel unter allen Stanonen 
| auf Wtietgaulen.” 

» Da fan mar jo ordentlich ftols fein, bie beiden 

„Haben Sie dena auch wirtld teinen Schaden 
qetommen?* fragt Frau bon Mainhof beforgt. 

Mein, gar nidt! Ich bin nur ein blißchen 
bufelig tm Stopf.” 

«Dann fahren Ste in unferent Wager mit nad 
ber Stadt.” 

Das thut mir leid, qnidlae Frau, aber ich muß 
ecft file meine Pferde ſorgen.“ 

Ratürlich, natürlich!“ lacht det Major, , Immer 
zuerſt die Pferde beim Movalleriften!* 

Sind Ste aud) beim Minifter gum Ball geladen? 
Ja wohl, in vierzehn Tagen.” 
Stun, dann anf Wiederſeben dort!” 
Mien hott Prisfow ein, und fie eutfermen ſich 

nod bem Sattelplatz. 
Als fie an einem eleganten Wager vorbei tome 

men, tit Prisfow ſeinen Better in die Seite 
und fragt: Keunſt Du bie Dame dort? 

Ratüttich! Wan ſieht gleid, bak Du aus 
tiner kleinen Garniion kommſt. Das ift die ſchöne 
Witwe Mauville. Charmante Frau!” 

wSo—o, Witte? 
a Bor zwei Jahren ftarh ihe Mann ganz pldylich 

in Monaco, Seitdem lebt fle hier, gibt famoſe Feſte 
in ihrer Billa, ih werde Dich einführen!“ 

NMal ſehen,“ antwortet Brisfow troden. 

Ii. 

„Ob mein Lieutenant wohl gur rechten Beit 
fommt? Ge ijt ſchon mad) at Uhr!“ 

Findeiſen leqt den Jeigefinger an feine pfiffige 
Naſe und Gberfieht mit Keunerblick den Tiſch, anf 
welchem in ſchönſter Ordnung weiße Glackhanbſchuhe. 
Taſchenbürſte, Cigarretientalde, Taſchentucher und 
ſogar ein Glas Parfum aufgebaut find, 

Maſch, Findelſen, ansiehen!* ſtürmt Priskow 
ind Simmer. 
holt mid) ab!" 

Mit Hilfe Findeiſens fahrt ber Lieutenant mit 
affenattiger Gefdyolubigtelt in dem Geſellſchaftsanzug. 

„Herr Giott, ba fommt Alfen fdjon mit der 
Drofdfe! Was ſoll benn bas hier?* 

Das ift Vatfüm,“ lacht Kaſpar verſchmitzt; 
Jochen ſagt, der Here Rittmeifter nähmt das immer 
ins Schnupftuch.“ 

Blibdſinn, Sin BS feyt ftets ohne kunſtlichen 
Geruch in Geſellſchaft geqangen, wird bier auch nicht 
anders gemacht! Du founft bas Zeug Deinem 
Schatz ſcheuten, die mag ſichs im die Schürze giefen!* 

oe 

wDet Rittmeifter fommt gleich und 

wd fo, die Sorte!” Der Lieuienaut nickt vere 
ftindnisvoll. 

Aber ſelne Schweſter tft elne reigende Frau, 
Du haſt fie ja geſchen! Immer die erauiſiteſten 
Tolletten — braucht keine Sdminfe, alles Natur 
an ber Ftau! Und bie Gouperd, bie fie gibt; id 
ſage Dir, ba fedt man alle Finger darnacht Mh, ba 
find wir ja fon! Halie Did) nur immer an mid, 
damit wir mit ber Borftellerel bald fertig werden,* 

Der erfte Betannte, bec ihnen in den glänzend 
erleuchteten Silen des Minifiere &.... begequet, 

| ift ber Major pon Ulbernkirchen, ber bereits ſchach⸗ 

| Bell au gehen. 

matt an einem Thürpfoſten lehnt, fic) den Schweiß 
von der Stitne wiſcht und ſtöhnt: 

Sehen Sle, Pristow, das ſoll nun etn Bere 
_ qniigen fein! 
Hige und keinen Stuhl gum Hinkegen. Das find — 

Immer Katzenbuckeln und dabei diefe 

bie Freuden cineS Ballvaters! Wenn Sie einmal 
Geiraten, machen Ste gleich fontratisid) aus, daß Sie 
nie verpflichtet find, mit Soren Tachterm auf einen 

Tochter ſtehen dort drüben im der Ede. Verſuchen 
Sk, ob Sle durch bas Chaos von Schleppen und 
Toutnũren ſich burdarbeiten finnen, id) will fehen, 
bab id) eine Partie IHombre gu ſtande bringe.“ 

Die beiden jungen Herren ſtürzen ſich todesmutig 
in’ Gewuͤhl. 

Priifow ſchwittt ber Mopf non dem ungihligen 
Romer, bie ihm Wife vorftellenderweife zufluͤſtert. 
Eudlich fieht ex wleder cin befanntes Geſicht: Hilde, 
welche iit aus duem Wall von jungen Donen 
heraus freundlich entgegennickt. 

Bristow atmet auf, Wie fie relgend ctedfieht 
in ber buftigen Toilette! Um ihre aſchblonden Haare 
Hat fie cin zartblaues Bond geſchlungen, welded 
allerfiebft baju paht. Ihre grofe, nod in ben 
Formen etwas Kindliches zeigende Figur übertagt 
jaft alle um und neben ihr flehenden Damen. 

Works liegt mur bec Reiz dieſes Geſichts, das 
bod) eigeutlich in feimer Bartle etwas auffallend 
Shines gigt? Sind’ es bie treubersiges blauen 
Augen ober die Grübchen in ben friſchen Wangen, 
welche dle’ Wunder bewirten? 

Richt wahr, ich belomme die Frangaife?” bittet 
Pritfow, nachdem fle ſich wie gute Rameraden bie 
Hand geſchũttelt. 

Rann id) einen dieſer fleinen Sproͤßlinge bee 
fommen 2° 

Gewiß, ich habe ſchon fiir Sie ausgeſucht; 
elnen reijenden Neinen Kerl, der munierſte von allen, 
gang braun, mit einem weihen Fled por ber BWruft!* 

Alfen sieht ibn am Shbelfoppel. 
Mache raſch, wir find mod nicht fertig!* 
Auf Whederiehen!* 
Sie nidt ibm freundlich gu. 
Ach, da ift ja Bella von Numih neben ihrem 

Rater, dem Finanzminiſtet; komm!“ 
Bella fieht pontpss aus in der bunfelroten Toi- 

lette. Alfen bittet fofort um ben Fijdtang und den 
etivetteten Walzet. 

„Filt Sie, Here vom Prisfow, habe ich der 
Gotillon aufgehoben, bttte, ſchreiben Gie Ihren 
Ramen bahinter, Es Hat mid) Mahe genug gekoſtet, 
mehrere Herren wollten den Tang durchaus haben !* 

Prifow hat Gereits Prie —“ geſchritben. 
VParden, mein gnädiges Fraulein, unter ben 

Umſtänden mug meine Wenigfelt anf ten Tang 
vetzichten.“ Gr macht einen bide Strid) durch bad 
we Pris’; was dem elnen recht, iff dem andern billig 

Bella iſt ſprachlos, umd Priskow empfiehlt ſich 
mit einer Verbeugung. 

Frau Manville ift belagert von Herren; junge 
und alte, alle haſchen mad) einem Wort, einem Wid 
wend beſtürmen biefelbe um Tänze. Ihr dunkles 
Auge fliegt haufig, wahrend fie llebenswürdige Worte 
bald bier, bald dotthin wirft, an ber einen Gine 
aangSthit bes Saales, an deren Vfoſten ein Offiziet 
itt dec fnappen, eleganten Huſatenumiform lehmt. 

Wie troftvell, wle maͤnnlich tft dieſe Figur bei 
aller Zierlichteit der Glieder! Bie nachläſſig und 
bod wie ſtolz und unbeugſam er bas Haupt tragt! 
Seine Augen wandern langfam, etwas gelaugweilt 
fiber bie vielfapfige Menge. 

oh, Here Rittmeifier! Bitte, hier find einige 
Tange frei!” begtußt fle Alfen, ber the galant dle 
Hand tiie umd mit Entzücken feinen Blick auf ihrem 
fGnecigen, weich gerundeten Arm ruber lift. Bitte, 
Here Ritimeljter,* fliiftert fie, .feiem Sie einmat 
tect liebenswurdig, Sle haben, wie ih febe, den 
Tiſchtanz widit mehe frei, Ich bin ſchon viel darum 
gebeten worden, aber nur vow Herren, welche mr 
unendlid) fab und langweilig find. Bringen Sie 
mir einmal ciwas Befonberes, jentand, her nicht if, 
wie alle; Sie befommen bei meinem nidften Gouper 
qud nur Ihre Liebling Sqeridite,* 

Iht Wunſch ift mir Befehl, gnädigſte Fran; 
id) habe ba fo etwas Apattes heute mitgebradt, 

| viel Natur und wenig Farce, aber nicht gerade ſehr 

Uebrigens, meine Schwugerin und 

we i iG Habe Ihren Ramen fdjon babinter | 
gtidbricden 

Dante fehr! Bie geht es Jſabella und Dunok* | 
Uusgezeichnet! Juno tft Mama getworben. 

Tenten Sie, acht Meine, allerliebfte Hündchen, aber 
Papa hat vier töten offen, obgleich id) es nicht | 
wollte.” 

geipradig.” : 
edie Gorge fiir Ausgleichung dieſes lehtern 

Mangels Gberlaffen Ste nur mic!" lacht fie neckiſch. 
Alfen fdjeotuunt dienttbeflifien auf Pristow Los. 
~@ine mit ſehr gut befannte Dome Hat ben 

Tiſchtanz nod) frei, Du thäteſt mir cinen groken 
Gefallen, Betier, wenn De dlelelbe gum Couper 
fitlyrteft!* 

Prietow muſtert feine (rere Tanzlarie. 
Das ift aber ein Balzer?" 
Ganz egal, bie Dame tanzt gar nidjt gerne! 

Rtomm miur!* 
Erlauben Sie, meine Gniidighte, Gert Lieuter 

nant von Prisforo — Frau Manville!” 
Mann ic) bie Ghre haben, Sle au Tif gu 
I he 

» Bitte, ſehr amgenehm !* 
Pridtow verliert eines Moment feine ftoliche 

| Mtuhe, als ex nad ber Berbengung in diejelben 
raiſelhaft dunflen Mugen blickt, weld ex damals 

ſchon im Wagen gefehen. 
Uber find es die Mugen allein? Mein, bas 

qange Aullitz tit ja ein Meiſterftück ber Natur, ſchön 
jete Ginie, jede Rundung und babel nicht falt; mein, 
befeelt vow feltener Anmut und {prithendem Geift, 

Aber wir ſehen uns zuſammen,. Hert Rittmeifter, 
nicht waht Wer iſt Ihre Tiſchdane ? 

Frulein bor Ramig!* 
with, fuperb, bie hũbſche Sriineite!* 
Gin gragidfed Stopfueigen — Bristow empfiehlt 

ſich, indem ex zwiſchen den Sihmen murmelt: 
Mud das noch, melt bee albernen Riimig an 

einem Tif!’ Woeriſeeng fout 



Aeber Sand und Meer. 

Rad cirer Sciginalsufnatne des f, ¢ BHotphetegraphes Protefier Moker in Dareprt. 



Ueber Sand und Weer, Deulſche Dluflricte Zeitung. 

Efwall. 

Mant 

Gemilde von 

~ 
a 

= 
3 
~ 
- 
- 
~ 
nn 

~~ 

e 

a 
* 
2 
— 



330 

Grifin Margarete Wenthheim-Palffy 
ale Rinigin Marie Antoinette. 

(Higa bed With Seite s2ay 

ub einem ber ariftofratidhen Mofliiefefie, det in 
ben Magnatengalafen der ungarqchen Metropole 
nicht ge bert Seltenbeitert gehtren, erie Ceen⸗ 
tile Margit Palify als , Marie Untoingite” mm 

der retyentden Trotht, die wee Bith, ege ober voſſentnt 
idijche Umgebung, wiedergidt. 

Seitder bat ſich Comic Mergit Palfſtn mit dem Brakes 
Stjion Bendheim dermahla. Bex Wugufi 1887 hand diele 
Berbindung ter ge birrorragenden Woguoienhersilien fiatt, 

die auch iden Friifer durch Verwandtichaft umd Freund ſaft 
amg verlxubft waren. Der mur Prodtpala der Grofen 
Bendheim erfedt ſich im Megeaienviertel Bubapehs, gerate | 
gegenilber dem Palais Paley, als wollte Me in ectem foltseftem 
Eérinmoterial darthaefibrte reiche Borodardetettur fagen: , Wik 
halien jeft ye cinanber itterertar!® 

Te lteren Ffemilienivabitionm im Lande befyen die 
BAlhys. Sie lager iheen Weiprumgy auf Hederich urd, 
bes Begrunder ded Grofenfauked Hébermiry, ser etwa um | 
dat Sehr 1000 neg Ungera laca und ſchen unter dem erfien 
nig, dem bhriligen Stefan, bie höchſte Burde im Lande, dir 
eS Ylaladind, Selicidete, 

Die Sendtzeims gehdten ebenfalls dear alten ungariiden 
Mtl an, Gin Serr ven Weudheiin Gat vic Belogerung von 
Road (1598) als Urtillerieetfigier mttigemodd, 

£6 wir nun pew ter Bejsidjte odre dees Mengeurn dieier 
Prosser yrechta wolltet, der uns bewidigte Roum warte 
weder fiir bad tine nom fat bad andere hinveidhen, Daber 
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fei nur fo ‘viel brant, dak die Balfins fic dung ihre im | 
Qouke der Jahrhunderte wiemald wanlende Trewe filer bed ‘ 
anpeRemmte Herrigechaus groke Berdienfie um die repierente 
DwoFie erwerben aber. Ter Dant wes Haules Ceferrad 
belrandet ſich Dena cud) in snlefheinticn Beritauen gx allen 
denen, Die der jurfilichen edee grdflichen Linie ber PAD ente | 
ftaxemen, 

Qn rerjchiedenta Qabrbenterten gab ea Helient, wo ef 
ſchener wor, die Magheres gu bederriden, und geſahrlich, die 
Lenlung Ungarnd eicent Genn axpererirauer, been Trent 
nidjt Gber jedes Iweiſel erhaten war, In felger Mot wurde 
cit Palffn Paladix und ber den Enfeln cin Pale Statihalser 
vee Ungar. , Gelb Palffy“ iB dex Titel eles Edis von 
Maras otal, das ben tonangebenden Magnaten jenes Prei— 
burger Landtags verberrligt, der auf Maria Therefias Bitie 
wee Hélfe mit Test denfiefirtigen .Moriamur pro nostro 
rege! antwortrte. Held Palfy cif wid nur it ter Ber 
jometlung tee Paaſch aud bee Scheidt, ſondern wachte ifm 
aud) vor ben Feinden jriner Rieagin gefargari 

Die Tames tes Daxied Palfly zeichnen fich durch exo 
probien Woblthatighitsjinn ams, und wir Gatien Gelegengeit, 
in ber Deifesdianuminee ton 1886 jent reigenbe , Gimernelgr 
feiter” abjubilven, auf welder @riijim Worgit als Gmgel wit 
bee Darke exiheint, 

Den Engel son damald fehen wir heute come ardert deale 
Geñalt veridepern, dee Etſchrinung jener unglücklichen Ranigin, 
bie beftiinmi fdiem, cin Doll gu tegtiiden, tas in feline Wan 
an ite bie Sanden rakes, welche pest fraiberes Benrrotionen 
mannlichet und tocibledger Prater begangen wurden. Bergrb« 
lid) ſuches wit nad einer befoneeten Erſcheimmung, die mie 
bie durch vnſer Bild Bargeftetlie gejdhulien erideint, die 
foempathijche Geſtalt der englidiigen Todter Maria Therehet 
toiirdig zu exnesern, Der votnehme und dabei cintage Choratter 
der Rinigin Werie Wrtoinetic iB den ter Brafin be treed 

| et eingefiibet , 

verbrannten Wute finde. 
Pipe, die ich, deme Verſcherachaen — in ber ſonn · 

War vad ety boſtlicher Trunt; 
tennte ex labenbder gefandem werden aul bem Exdenrand? Jn 
einer Aifalimiite Nordarszitos cutdedte id, non den Holler 
gualen det Burkes gepeiniat, Maltusiriidte · unſchernbate, 
faure Beeren, die dex Strabenjunge guriidweiien warbz, ge 

Und boc, wie danlten fie mid) fo erftiſchend und wobl- 
ſchmeckend, mee bonfbar exinmere ich mid nod nod vielen 
Jahren ber Eravidueg! Noch bente sogere ish, ald fei es 
ein Uvredd, thre ticte Ramgftube, die fic bod in Wahrheit 
und Bitkſichlett einnehmen, anpaerfermen, 

File ben Rocblander iſt es eine ausgemathte Sade, dap 
tee bete Ftucha unter dem Tropen geſucht merben miljj, 
und gelehrie Grubler Baber, von ber Gutbedung Ureeritas 
an, mebrere Sabehunderte fit ble Ananos ben etften Rang 
beanjprudit. Zaufende babe tad gldubig aufgenommen 
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gebracht, 
ſchweige bah He ureieren Tafelfruchten gugeiet merbem fonnten, - 

und machgelproder, abgleich fie tie eine Ananas jaben und 
nech weniger einen Lerglesd mit anderen tropiſchen Früchten 
anjtelen lonnten. Sn der Neuſelt Got es ſich ote Unana- 
geiallen lofien muſſen, auf bie britte Rangitule guriide 
oeſcheben gu merben, denn bie eiſte joll ber Wangeftan, bie 

| gweite bie Ehicimona einnehmen. 
Gewik , ber Wangefian ift cine köſtliche Frucht, und 

ment Gasropder dic mataitiche Inſeluelt betrelen, erfemen 
jie ihm autvalanslos bie Gale zu — jolange fe Reulinge 
find. Garcinia mangoetan mennt bie Wiſſenſdaft cinen mur | 
peangig Tul God wachſenden Vaum, deſſen Urgeimat die 
Wolufien ſind umd ben man, triage ex nicht Widtter, aus 
einige Entfernung foe cine Fichte balten fonate, 
mabig pyramidal ba felt Wuchs. Er fdimidt fich mit 
aropen duntelresen GBlůten, die geſolgt Rerben wees Feibdten, 
bad Rnd bie Mangenane, weldje it Furs und Gtöße ben 
Drangen ate lich, aber mot bis buctelbrasn mit gelben oder 
atauen Fleden geſarbi find. Lmier der diden, gerbiduree 
xeiden Seale ſiegt cia weiches, joftiges, fdbncerrifies O48 | 

| welylarhiges Diarl, getrenat burd dünne Edettewande; ef | 
befipt cin tized roma umd ciorn aufierordentlich belitates | 
ſuß auertiches Geldmad, bem ſich der Notzug geſellt, daß 
ber exafienbaite Genuß von keinen Nachteilen begleitet iſt 
Trae Fitbetttante biſdet dieſes Wark eine beliebte, zuttägliche 

Tas Gander, dap der naticlide Spender dicier | 
heche lnen Ftucht fiber den garyen malaiddjen Archlpel vere 
Labung. 

hevitet wutbe. Aud in Ceylon. Beugalen umd Stam wurde 
ater nur sit teilmeiiem Etſolg, und gany 

| fedl fcblugen bie Berfuche, ihm einen Yhap im ber Garten 
Weſtindiens eitzuruumen. 

Es aft ein Votwurf, allein er muh heraub: die merſtesn 
Erropaer werden wach einigem Berweilen in jenet Injſel 
tel Beeler etſten Liebe treulod, fte menleu ab, um ſich 
mit ten Malaien zur Verehrung des Turion gu weenie. 

| Bab tft cime ber mettwürdegſſen Früchte der Erbe; 

wiedergeyctert, Dak eB dabei nebentachlich if, wenn wir hn | 
Hat oter bie Wet, trie bas Spigertud) gerbustent if, mit der 
hiſtorſchea Teeue nicht garg iin Ginfleng finden. 

Marias Frit. 

Tropifihe Jrüchte. 

Teint — 

(Hy Redte verd· dalun) 

— ph nenmen? Yb nicht! 
, die Anwort jchnel bereit und verterdigen 

fle mit einen Eifet und einer Gart- 
nadigteit, als gilte e3 eine Glanbens ⸗ 
ſadnug in Schuh yu nehmen. Der Eine 
tourt leegt nahe: Ueber Geſchmackzſachen 
Cait fide nicht trettes; allein tinen 
Weltmanbderer drargt es awierbem sur 

att ic Ucteilsipredjer alle Früchte enter dene tage: 
ſelben Umſtanden prafend neeglicben? Unter denfelben Ume 
ſtanden, bettene ich. Im ſchumigen Home, anf weichem 
Whovie liegend, finde ih den Geſchmack ded tritallflaren 
Quellwaſſera, dat marmelad an mir vorubervieht, alltaglich, 
im meiner Erinnerung bleibt er nicht folie. Wie dank 
etfallt echebe ich unch aber von ber marmen, fdmugigen 

Geruch widert den Rulturmenfdgen am, mit quroper —* 
windung zwingt ec fich gust ttitmaligen Geaug, fobald ex 
aber ben Widerwillen berſiegt bat, preiſt ex nicht allein, 
ſendern bezahla auch ben Durion ald die doſillchſte Frucht 
des Tropengurtel 

Schon die Herlunft ih verdadtig: Trario vibathiens, yur 
— det Stintbaume gehoͤrerid, herßt bec Erzeuger +4 | 

urien, eit Kame, ter von bem salaiites Durt = Derm 
abguleiten Wi, Elma die Godse eines Rannelopfes beige 
dick: Frudt, beven hatte Scale vellſtandig bededt iit mit 
flarfem, pocumibalen Barger, die id) am Grunde beruttren 
und ald jdarje Dornen auslauien. Wird mod Singugefagt, 
bap die Fatbe graubraun iH, ſo bebard eB feiner Uebbaften 
Ginkilbung, wm den Vergleich mit cimem gujammengerediten 
Joel zu ſinden, es wird aber aud erfléslich ſein, waram 
pureiless Perfenen, die ſich zuallig unter cimem der bs 
BO Fuh bod madieridben Baame bejimden, ſchwet oerlept 
werden, were teife Fruchte abfalken, 

Wenn man emen Tutien an ber Raht, mo fid die 
Dornen ctwad wilben, teelt, findet san, dab ex fanf onale 
Hellen enthatt, fede gefalle mit einest rabmfardigen, Elebrigen, 
zarten Kart, in weldem ein bis fenf Samen von ber Geofie 
tet Chelfaiianty gebettet liegen. Dad Wart und die Comen, 
welde geraliet werden, belbem den geuieſharen LTeil der 
Prudt; tat Dart aber nor wird ald Delifutelfe betrachtet. 

Serlangt man cine? Benners Urteil ys heren, fe wird 
erantwerten: Der Ducton meub, glerch ber fetnften Neftarine 
und ber ſchenelzendten Berne, fri und im einem gewiſen 

5 | Reifegrad gegelien werden, bann et ex geeiguet, alé Leder 
wachnt die beſte Frucht wnb seer weif fie 

Andere Saten | 
biffen auf der Tafel eines Konigs yu cripeines. Eo hod 
wird bieje Frucht geſchaht, bah oft fax ein Eremplat 4 Marl 
beyablt merden, memn die Erſtlinge ber Ernte auf die fab- 
aftatiiden “Harte fommen. Die Wialaien umd die bel 
theren anidiig gewocbenen Shinefen find ausnahmelea bem 
Duston letrenidaftlid) qugeihan, bat Urteil dee Europarr 
aber iit ſchwanlend; foe Gabe tad Eprichwort gepridgt : 
Der DQurice ift die brite Frucht mit bem ichlechteftra Rut.” 
Dos ſtimau im weſentlichen Gberein mit tem Rat der 
Malaten: „Du magit 4d am Darvon laben, ſollteſt aber 
niemals axperGalh beines Houses von ihm fpreden.” Das 
ectidrt ſich fo: Der Gerad deb Warkd at fo durchoringerd, 
io padend und beleibigend, dab er daum innerhalb cines 
Hauſes lerttugen mertes bane, Die Natar bat bier thee | 
Regel dard cine Ausnahme wnterleoce und cine den | 
Gusmen am seelfien bezaubernde Frucht dem Menſchen 

io vegel> | 

M sad 

dutch den Geng wibertih gu machen gefuchl. srl, ber 
Ganmen witb ert bane bezaubert, wenn bat Cis gebroden 
aft, das fich ald fouler Geruch bem mae meciien fritttiventen 
Sinnetorgan, Dee Mofe, entgeqenelt. Jetolge been witb 
ber Turien miemalé mie andere Frächte auf den Tiſch 

und bod liegt bie Gewihbeic mabe, bak wer fo 
alũucdlich mar, feime ebejert mit einer guten, jriſchen Ftuche 
gu beginnen, ſich bald gu einem leidenſchaftlichen Durigne 
eer enawicleli. Und wenn fich ert dir Gemobebeit ſeft⸗ 
geet bat, wei ber Turieneſſet fo wesig Doh zu bale 
mie ber Rranniweintrinler end der Opiuserauder. Suberer 
ſeits finden Mie, welche bat Gis nida bretem lonnten cher 
zu brechen nicht veriucht haben, bie lobe Femutumg, dieſe 
unreint“ Frucht gu elem, fo belvidagend, ald ob mon fig 
einlabe, die Yadmradlgrit eines Geiers gu teilen. Dieſe merl · 
wardiut Vereimiqung von gegeridglides Eigenſchaften ſendet 
fich wabrideinli® ner nod in bem in Nauritius tultivizten 
Wabole (Divapyroa discolor), welder eben{alls einen au® 
gezeidmeten Geſchnad und einen wiberwdrtipen Gerad 
bejigt. 

Gon Witte he Gude ult ift ber Wartt ya Singapere 
mit Durion gut verforgt, und ihre fladeligen Schalen liegen 
auf allen Degen und Siegen, Wus allen Richtunzen ver 
brettet ſich cin ebgentibmlider Glemady — cin Geruch, ber 
bemjenigen gleicht, ber cimer Latrinengrebe entiteagt unb 
balb mnterbridt wird bund ein partimirtes Zobbented, 
bee oud cine Wemikeh von viel WhfteSenbem mit einet 
Urine Veigabe won Berlecenderr gu beftehen ſcheint. 

Wer ſich Rherwimdet, cine Frucht ga dfinem, finbdet, doh 
thr Duft, gleich cemienigen einer Dtehdaspiange, aufhört 
burdbringend gu frie, ment man aud nachſter Rahe cine 
thidtige Naſe nel ceugeatmet Gat. Ter Geichmad bes rahm · 
ober ftregelberr Warfs fann mit mgt) unter det Soune 
seralten merben ; er Hit weber autgeiprodjen: [Ap nod jouer, 
fondern tine Uhidung von beiden Der Wamgel an Sait 
with ecfept burch bie Sutteriger Wercht bed Diart#, das auf 
ber Surge yeriintlyt mie Cisrabar, Der Dorion iff eia 
sort Mutter Ratur fertig bereitetes Wahl, von bem ctae 

| glimmende Idee gemamten fant, wer jo tel Enbiltange · 
teaft befipt, ſich time Tereiniguczg vorzuftellen von Mais · 
mebl, faulem Male, Netterinen, yerjlohesen Haſelnuſſes 
Unanas, einem Eßlafiel voll altem Sherr, didem aber, 
Aprifofen und citer Vieilevivkge voll Anchlauch, alles ya 
einese yerten Vrei burcheinamber getieben. Der Geruch aber 
aft unbeſchteiblich Bande Gaben ihe mit bem GBeftont 
reraleichen wollen, der Iwiebeln und Fleiſch, in flacker 
Faultis begeiffien, entfeigt, albeim fo mabe iff bie Aehalude 
fet wiht. 

Der heriiberte Teoperterner Lrofeiior Wallace fagt, der 
Genus cited Durion fet ete Reiſe wah Subaſien wett, und 
judjt ihe bana felgenberenafien-gu ſchildern: Dentt mon ſich 
tad Marf gleich einem Eiertahm, flarl gewaArzt mit Mandeln. 
jo geminnt mom ben deſſen Begtiff; allein es ſteigen Duit- 
wellen aut, welche an Habeclije, Hwiedetbriige, alten Shertu 
und anbere Suthaten erinnern. G6 it weber fis nod 
jauet noch ſaftig, allein man fHiblt ben Mangel bieder Giger 
ſchaften nidt, denn bad Dart ift fo, wie e& ei, vollfommen, 

Der Durionbaum wird in Sumatra, Jawa, Exlebes, den 
‘Noluttes und nordeedtlid) bid per Vhilinpinentnfel Windanas 
fultivict, ebenjo tn Malalla, Eeglon, an ter Vai ven 
Bengalen und m Siam bid gam 14. Grad mirdlicher Breile 
Auf dem mbiſchen Felitanbe fomme der Baxm entmeder gar 
nicht fort ober fuhrt ein lammerliches Dalein: mod une 
befriedigenter ſind bie Gintiibrungsrerfede in Weſtindien 
ausgefallen, fie ſchlagen velfiinbig ſebl. 

Oben wurde geſagt, die Shirimonas habe sean auf Se 
yoeite Rangitute geftellt, mad aber bie Persaner dutchaus 
nicht gelten feffen wollen, wnb unter ihten Begründurgea 
holten fie für tie triftigite: Humbolde ſteht auf anſerer 
Seite, Es iit wabr, ber beciibacte Forſchet betraditele dir 
Ghirtmopas als die Fruchte alles Fruchaet; nicht warm gene 
wufte er ibe jeined Sroma und bem fbenelyenben Geidmad 
ibrod gederigen Warls ga oreilen, Aber nad ime fam cin 
franpotiger Gelehrier nah Beru, ber die Shirimayad jo 
abfallig beurteilte, bah 2 wundernehmen mute, maruc 
mam ſich bie Muhe gab, fre yu predugiten; ex ſand fie fade, 
atidenedio’, Ucherbrajs ervegend. Stehen ſich die ſpateren 
Ueteife auch nicht fo ſchreff gegemiber, fo find fie body mebr 
ober minber flaffend gebliebem, Stun fanm bier wieder aut 
bie veridjisdene Gridhmadslicbhaterel ber Menfdjen verwieſen 
wetden, allein eS ijt de erlauternd bryupriigen, bak te 
Himatilden Werdaltnifje bes Erreugungsottes einem aufier 
qembbrilicen Einflub aut dee Gite beelee Frachte ausuben 
Per Chirinopabaue, mit tem bedaniiden Namen Acces 
cherimotia, ijt im Peru und Eruadat beimith, und obgleich 
ſtreng tropiid, gedeifd ex bod nidt jreebig ime Teſlande 
und bringt fier auch nur getingtwertige Früchte ervor, Er 
perlangt ible, aber froitfreied Klima in bertachtlichen Ere 
bebungen, in ber Rabe bed Wequators jagt ihnt bie une 
atiigre Dobe von 4000 Ye am meiften pr, Es fomnel 
alio wefentlid darauf an, wo die Ebitimoras eryengt suchen, 
welde mare zut Beidinadsprdiung beniigt, Wuchſen he unter 
zuſagenden kUrmatiſchen Berhiltailfen, dann with wan chown 
jdwerlid bak Seugnis wevjagen, fie Serie die beſten Früchee 
oder gebirien dod) zu den belien, welche mic bet meen 
Hilt berdanen. Man bat fe mit cinigem: Recht dle auserila- 
niigen Wangoftane genannt, dech ift bei dieſem Vergleich tx 
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Etinnerung gu hallen, daß fie den Wohlgeſchtmach dieſet 
Fradge miemals gang erteichen, aud nicht wie dicſe ohne 
Radteil im unbeſchtantlet Nenge gentſſen werden tinnen. 

Die qrinlich gelben Vluten des Chirimeyabaumes huften 
fo fiarf, da fie faft betduben. Es folgem ikmen rundliche, 
unregelaedfiig aeformte Jruchte von ber Große einer Orange, 
wren bide Schale griinlid und mit Heinen Sdhuppen und 
Warichen bededt tt, die cine Sdmugiarbe tragen, Dad 
Annechen iff nidts meniger ‘wie einladend und laßt widt | 
permuter, dan im Innern ein ſchnerweiſes ober blaulich 
wetbed, bertlid) buftewtes Dart verborgen liegt, bad einen | 
Geigmad befigt, welchet an Vanilleeistahm erinnett. Dieſes 
Mart al bat dame Innere der Shale aud und enthalt | 
alg ungenießbaren Teil tur eine Anzahl fMeimer, dreiediger 
brauner Samen. In Weyito werden die Chisimopas haufig tury 
vor ber Reife gepſluckt and én einem Malsgaujere gam Museeijen 
gtbradt; fie follen baburd an Bohlge ſcherad nod) qeminner. 

Die Trdehte aller Ftsdac find die Litchis behaurgen 
bie Chineſen, umd vermehren damit bie Seweije, bah tier 
malé ere Rangerdnung der Fruchte ber Erbe allgererine Sue 
ftimmang finden wird, Die botauiſche Quelle ft Nepheliom 
litebi, ein 20 bid 80 Fuh hoger Baum mat gefiederten 
Blanern, ter in Anam und im Silber Chinad ausgedehnt 
engebaut wits. Die in Trauben geordmeten Früchee haben 
bie Gripe von emer Wallnufſen, thre in vellreifenm Sue 
ftanbe ritliche Shale ift eit Heinen Waren bededt und 
umfdlickt cin farblobes, hald durchſichtiges Mort, in refien 
Mitte eit ſchwatztraunet Same liegt, Dad Viert sft vow 
der Dichte des Bienenborigs umd idimedt tebe jd, Die 
Chinefer dorten einen bedrutenden Feil ihrer Ernten, in 
welche m Susanbe bie Fruchte cin rumzeliges Ausleben haber, 
bad an gederrte Pflaumen erinmert. GHebderte Litdhis werden 
in betrddhiligen Tengen maf {ld- und oitafiatiiéen Safer 
entgriibet, im newerer Seit geht aud dann und wann ein 
Psehen nod Evglamd und Nordamerifa. 

Dieſe Fruchte Saber cine interefiante, mech wenig ae 
fonnte @eidicdee, Ala nam, wo der Litdabaunt heimſch 
it, vor den Chines unterjodt wurde, mubte es einen Teil 
Gries Tributs im friſchen Wetdid extridien, wad chreckliche 
Cyiec ant Menidenleben forderte. Da ſich die Litdis nur 
dochſiens zehn Sage balten und in geniepbacem Sxftand in 
der Hauptſtada Cheng · an abgeliciert werben mufiten, fo wurde 
ef notwendig, cine Poftenfette ven Scmelllaußern einyurichter, 
welche ſich die Luchiladungen in vollem Laufe jutcagen 
mabten, Die seelften broaden unter dieſer gewaltigen Une 
ftrengung, vom Sexnentich geiteſſen, gejammen oder marben 
madts eine Beute dee Raubtiere, Wee leicht denfear, bled 
bie Berbindung mangelbait, ber Raijer Bati ſuchte dager 
bas eigene Land yur Litdiquelle gu machen und bejabl im 
Sabr 140 v. Ehe., mehrere hundert Vaumchen vee Anam 
vad China au bringen. Dicjer Cinfdbrungtyerjud, wie nod 
wancher anbere in ben folgenden Jahren, ssifiglidte, und 
jlieblig wurde an der ichkeit werpwettelt, den Litchi · 
baum im Bluraenreiche ein nagewtchnen. Es blieb bein: alten 
dis zur Witte des achten Jabehunderts, wo bie Prinzeſin 
Wang, welche ein umerhatilidhes Lerlangen nah Litchis ex 
fullie, einen Staſetlendienſt zwiſchen Anam and Chima ein 
richtete, und ebgleich demſelben viele Pferde gum Cyber 
fielen, jo wurde bed) ber Swed erreicht. Der Mailer Hufen 
Thang, der ebemtalld cin leiderfchaltlider Litchiverehrer war, 
ibertrug feine Begeifterung fie dicjed Unternehmen auf Me 
Unternehmerin and ethob fle yur erften Dame {eines Harems. 
Rwar wor fie ſchon die From ſeines Sobmes, allein dieſe 
fleine Farilien ſchwlerrgleit marbe raid georbnet: ber Gobn 
entgjing zum Autaiuſch eine failerliche Haremtdame und 
gab fich damit yufrieben. Son ta ob wurde ber Genußi 
ber Liſchis allgemein bei den reichen Chineſen, umd chaleich 
bie Merjte ver ihren erbigenden Eigenſchaften warnten, fo 
fol es dod Leute gegeben haber, die taulemd Stiide an 
cinemt Zag akes. Der Dichter Su Tungepo, welder nach 
Ronton verbannt wor, ecleubte ſich tdglid) ben Genus von 
dreifundert Stid und ſchrieb ein Lohlied auf bie Litchis, in 
weldem ex erfldrte, fie frien fo boſtlich, wm etnett Mann in 
ewiger Terbaznung trdften yu Ubomem, Meht nod): oF wurde 
fogar bebauptet, Leute hatien ſich durch ten enuf von 
Frachten und Water bed Lichtbaumes die Uniterdlidjleit 

ijt, Damit flege im Cintlang, bab 
igiten Zahre traghat mathe — jo 

fanghant entwidle ex ſich. Ich betome, daß dieſe Angaben 
nus auf dem Hetenſagen der Europder in Shine beruden, 
und es ware ber erſte Bar nidit, ber ihnen vom den Ehineien 
aufaebunbden sarbe, Ich evinmere mur am bie nun im 
Ausſterben begriffewen Lhantaſtereien Gher die Theefultur. 

Ueber bem mediginifchen Wert der Vinhis höten wir, fie 
jie, gemaß bet Enthecung des Philofephen Me-Hung, einer 
Untoritat erſten Hanged der Taniftenreligion, cit nerpiglided 
Storfumgsmittel des Kuedhenenacls; fermer beſchleunigien fie 
ten Lerlonj bev BWiatternfrantheit, unterdradten Sehwdren 
and Gejdwalte und verjagten das Sahmeed. Wikre man 
nicht, bah es bitter ernft gemeint mite, man wurde bie 
tineiide Heillande alt eine Blitenleje tomisber Erguſſe 
durchtriebener Grgibeline aufſaſſen. 

Wann die Einfuütrungsvertuche des Liteibaunes in China 
wieder oufgemommen wurden und mann fie gelangen, haben 

der Thatſacht ber auagedehnten Liechilullut im [blichen China, 
fiber das Audauvet ſahren 

Sahrend die Chimejer, welche eine ausgeſprochene Bor 
liebe far bie reine Stipe beſiden, die Luchis votziehen, er · 
leuntn bie in ihrem Vande woknenden Guropder in ber 
Regel dex Lomganen bie Palme gu, ihres ſauetlichen, er 
jtiſchenden Beigeldmads wegen. Diche Fruchte erueugt cin 
naber Dersantter dea Litchĩbaumes, Nepheliam longas ron 
ter Wiſſenſchaft genannt; fie untetſcheüden fid) ven ben 
Luchts dufperlich mer dadurch, dafs fie leine twargige, ſondern 
cine Dilmne, glatte Schale haben. 

TDunlelbdutige Dichter auf Qejeln ded file: unb indiſchen 
Ojeans haben in vielen Liedern eine Frucht als die tojt- 
licbite ber Erde befungen, die ame baufig len als malaiifcer 
Apfel beyridinet, qurweilen auch Rojewaptel genaxnt wird, 
weil fe in Geſtalt und Gtöhe cimem lleinen Apfel gleidht ; 
jchon tiefrot gefirit iff die Schale, die cin fdmerrripes, 
fohiges Marl von vorpiglichem Geſchmack und eimem Webl- 
grred, Der an Rojen erimnest, umidleest. Bahrlich, man 
tia Nachcht haben mit Adam, wenn ex ſich durch dicien | 
Apfel verfuhren liek, denn ex war ed, den (Ena datreichte, 
wenn wir ben Berfidierungen jener lindlich glaubigen In ⸗ 
fulamer vertrauen dutſen. 

Wenn aus der fernen Trepenwelt vom Rojemipfeln cre 
gHhlt wird, Dicken mic night vergeffen, daß bicler Same 
mebreren Fruchten beigelegt wird, mat haufig gu Verweche · 
Lunges Unlan git, Der ermabnten mtalatiidjen Wpfel 
erjeugt cin miehriges Baurechen mit dest botaniſchen Rames 
Engenia malaccensia; die Ftüuchte anberer Wrten berielben | 
Gattung, nasentli E. aquea, werden on mandhen Octen 
ebenfalls Rofendpfel genannt. Borgugtwedje ttagen dieler 
Namen aber die Jtüchte ron E. jambos, eines im Indien 
beimifdjen, aber mun fot te allen tropifeen Landern fulti« 
vitten, 20 bis 3) Fuß hohen, vielsmeigigen Bauer. Poma 
rosas wernt mas dieſe Fruchte it jpaniidjen Anterifa, Jambos | 
und Jambroande in Indeen. ove Ferm mabert ſich derſenigen 
bec Birne, in ber Grade ſiehen fie mit einem Hiigeerci 
gleid. Weiß oder totlich tft die Scale, welche cin Marl 
usidlicpt. deſſen Geſchmack om Aprifoje und defen Duit 
an Rejen erinnert, 

Drogen mix nun bie destichen Neichtneget, die am Golfe 
von Guinea wolnen, nach der beltem, mad der alletbeſten 

bie Geſchtasſchreiber yu melden vergeſſen. Wir fteben vor | 

wiſſen wir ater med) fete wenig. 

Ftucht, fo wird dae Antwort ſeht wahriche inlich late; dex 
Sti. Dieſen Ramen trdgt cine liglidhe, duntel sranger 
Aelbe, gerippte, in bez Dtitte qufammengedriidte Frocht von 
ber Geter tines Enteneic’ Dos Gnmere aft in drei Jellen 
geteill. jede enthalt einen Saiten, Wlerhwardig: der genieß 
bare Zeit ift ber Etiel, der anfgeidwollene, . 4— 

— | Weltindien PRangenduiter grnanat with. Der Geldumad halt cin Mack von erjrijchendem, ſchwach jduerlichess Gee 
idenod, dad dem Fruchtfleiſch bes Pfirfids mur wenig nady © 
ftebt. Mit Zuder umd Simemet eingefodt, dient of als 
Diittel gegen Rube. Bon den Blüten wird durch Deftillation 
ein wortiechendes Wafer gewennen. Diele Frucht hielt 
gegen Ende bes vorigen Qogehunderts Raritan Bligh tir’ 
wurdig, von Cuinea nad Weſtindien ibertragen ps werden, 
weshalb ter Baum ihm zu Gheen Blighia sapida in dex 
Speade der Wiſſenſchaft genannt wurde, Fut dieied Bee 
qQenl fimb ihm bie Weftindber viel bantharee wee fdr bie Prete 
trudt, beige = — Wert gen worben ijt. 
So weitig es uns cinfallt, eine roe Kartoffel au gertiefien, 
fo wenig denten ſelbit Bilde auf den Subſeeinſeln daran, 
die Broifriidhte rah zu effet, und wenn fie auch in ge 
badenem Sajtomd sur Eentejeit einen Hauotbeſtandieil ihrer 
Diadlyeiten Gelder, jo i damit nod nie bewieien, dah fie 
ald Yederei betradjtet werden. Reifeſchilderer eryablen gwar, 
bad Bretjruchtaaart jet nicht allein mabebalt, ſendern awh 
febt geiund, allein Diffionare, die jabrelama unter ben 
Subdjectnjulanern lebten, haben bie Behauptumg audgeſprochen 
ju Beit der Drotjtuchternten verbreiteten fic) die Minders 
frantheiten und dee Kinderſterblichteit in auffallendem Wage, 
wofie feine andere Erllarung ps finden jei, wie ber eine 
ſeitigt Genuß dee ſet mae 

Dutch die ubertriebenen Schilderungen von der Rublich ⸗ 
leit des Deotfrudtbaums jand fic) Ende des vorigen Jeht | 
hunderta bee engliſche Regietung berrogen, ibn in ihten welt: 
indiſchen Aolenien einzufüutrren, ga welchem Swede fie cin 
Schiff unter Kapitan Bligh nach den Sadſecinfeln entiawdte. 
‘Un dieſen Ramen knupft ſich die beruhmteſte Weaterei, weiche 
vꝓwale in ber bruſchen Warine ausbrod, Veranlat durd 
bie robe Harte, mit meter Wigh feime Wannidait be 
hanbelte, emporte ſich ter gréste Teil der Vlateoien, snd 
tastier fie den Kapitan und feine Anbknger in einem 
Btote autgciest, fegelten fie gumdd@ mad Tahiti und von 
ba nod) ber damals unbewohnten Pitcairninel, die fie | 
Dauered befiedelten. eer ihren mildhbldtigen Regtommen 
ift gelegentlidy die Rede, mrmlid) wenn ein Schiff eine feltene 
Rarhetdt von dieier einfumen Juſel bringt. Auf ceiver 
geeiten Reiſe gelong es QMigh, eine KnyaM jenger Brot 
frudithdume glidlich nach mebreren weſtindijchen Inſeln gu 
bringen. Die Weltindier haben fibrigens nom dieſern Ge 
enl wiemala bem erhofften Gebtauch gemadt, imd ween 
fic auch mech deute ee und da eisen Brotfruchta um pflanyen, | 
fe gelcbieht es, damit ec als Merlwardigtrit, als Fierde 

odet als Schattenipenbder diene, und niche ume jeiner Früchte 

| 

! 

willen, bie nie und bet fetner Vendiferumpitiaiie Wert: 
ſchahung gelumden haben. Wlom sieht es vor, dic Bananen 
ws haven, welche cin Fruchtmart von ahnſichem Rabrmert, 
aber viel griferer Schmadhattighit unb velfeitigerer Ver · 
wenbbarteit liciern. Such in Siramerita surbe der Vtot · 
ſtuchtbaum eingetiiget, aber mit Leiner: beſjern Erſolg ale 
in inbien, Tieitinbien. 

Und mut follen auch bie Mexilanet gum Worte fomaren: 
Sagt, welded i die befte Fruct? Sut Antwort vient dee 
cite Soruch: „Die beſte Frucht iH ein Geumſe, und dirſes 
Genriife if die Aguacate“ Die Merifaner wollen bamit 
nidt allein ihre Dectibdgung antoriden, fondern auch die 
eigetartige Veſchaffenheit bieler Baumfrucht becitmen, deren 
Botzuge nur damn gue vellen Geltung Comme, wenn jie 
als Galat gubereitet with, Su bielem Swede gibt es int 
tropiſchen Amerifa cime Ungohl Vorideiften, ten Merifanere 
aber wird dat Zeugels gegeben, DMeifter zu fein in der 
Stuxtt, einen delilaten Aquacatefalat Serguitellen. ad) ber cine 
fodhfien Berſchriſt wird ex ahnlich wbe Gutlen ſalat hergericheet, 
mit Beigabe von einigen Teratoſchnitien umd ein wenig 
Clivendl. Die hihere Machentunit verlangt Juder, Sitremene 
falt, Wein und veridietene Gewütje al’ Sathaten. Wer 
fi bie Wehr ter Salatbereitung nicht madett will, be 
fireut das Wart einfach mit aly end Pfeffer. Cine Frucht 
gendgt zur Saitigung tines Meriden, denn fie wiegt zwiſchen 
Ny und My tilogtamm. 

Die Enzlander, bie in ber Regel unglodlid find in der 
Benennung frember Dinge, haben dielen Ftucheen den ichlecht · 
gemabléen, erifleitenden Namen Alligutorpears gegeben, and 
viele Deutide wenden ibn ia der Ueberfegung AlLigaterbirmen 
einfach am, eine Blinde Nachahmung, bie nicht allein im dieiem, 
ſondem nod in mandjem Abnlicen Falle zu tabeln 4, Da, 
wo Persea grativsima, dec Baum, welder dice Fruchte er · 
genat, Getmiid it, im tregiſchen ameritansiden Feſtland, werd 
Dardigehends ber Rame Aguacated angemendet ; die Weritaver 
haben mod) cine yreiten, einen portiides Ttamen: Mante- 
quills silvestre, bad ijt Gutter bed Waldes, and cine ihcer 
Seadte im Seaat Jalisco haben fie nad dieſer Frucht 
Whuacatlax genaant. (Ahuatate iM die [panihbe Schreibweiie,) 

Wie ex cB verdient, fo st ber Aguacatebawes in bere 
tropifder Limbern weit vecbeeitet worden, und feine Aut · 
lidteit wie feine Sdhimbeit werden ibm ftets einen oben 
Rang unter den Fruchtbaumen der Erde fiddere, zumal feine 
Fruchte, bei Beobadhtung ber ndtigen Verſicht, einen roeiterest 
Transport extragen tonnes, Einladend tft bad Ausſehen 
derſelben feimesivegs; die GeHalt ijt io unregelmahig, daß 
jie om treffendftes alt Riumpen bezeichnet wird. Die ſeſte 
Edale it peweilen einſatbig gran obec braun, haufiger 
ober grim und braun gefledt, im meldem Meibe fle at 

Teichſroßce erinnern. Dos Wart et weife bis gelblich 
zieinlich felt, Sdaniljt aber auf der Sumge, weshal es iit 

ift nicht audgefprodjen ſuüß, aber bebe delilat, der Geruch 
ahnelt Semjewigen bec friniten Wohdhusmelonen. 

Mt es denn unienglid), daß bie beHe Fret enter ber 
Tropen gejucht werden mup? Taxi bie gemihigte Sone mit 
ibter großſrackaigen Grbbeere nicht in bem Wetthemerh eine 

| treten? Usd wacht nicht doch im Nerden die fei aromatiſche 
| arftijde Ureeaberre, bie fo loſtlich ſchmeck, daß mam ſich in 
Schotiland viel Miike gegebert Hat, fie unter Rultur gu neberen tf 

| Ded) Re-exmied ſich jo ſtecriſch wie ihte faum minder fyit- 
liche Schweuer, tie von den Schotten hezrichnend Wolfers 
berre genannt wird, ben — wie einer ihrer Dichter fingt — 

| fie will von be Bolten gelaßt fein, 
We aljo whdit die befte Frucht anb met weiß fie zu 

nennen. Hugloje Frage! Veruche mur femmer die Antweri 
zu geben. 

Der Buͤcherwurm. 

6 gibt Grenge Ruxfifritifer, welche von Genremaletn 
Ae engeQeuer viel begehten; vor allett intereffanie und 

urjprilnglide Stoffe, dard deren Derhitdlidurtg die 
Teilnahant teb Belgauers traftig ecfo$e wird. Alter: 

Dengd liefert bie Geſchichie cine Unimenge darfbarer Borwirie 
fay Genrehileer; nicht minder if das Leben tei on Rom 
flitien, mele, im Belde dargeſtelt, bad Herz des Belgouers 
treffen es iſt reid) a peetiſchen Weanerten, die aud) aus ge 
Tingen Anlafſen hetvorblühen umd im Bild unjer lebhaltes 
Rikseplinden anceges motes. 

‘Heim dec Daler hat das Rede, zu fordern, tas wir 
Seine Sanit und feine Were vor alem aul ihren trim malerifiher 
@ehali Gon priliem und dicjen, wo ihe Genuge geſchahen, als 
sollwigtig gelten Gefien, wie cx ix dera Weſen ber Ranft be: 
grinbet liegt. Dei body im Ber That die Feinbeit und Wokenduny 
der Tarſtellung oud) den cinfadfter Getztuenden ernen Wei 
abſugtwinnen, ter den Beſchauert fefelt, felbR meme derſtlbt 
fid) tamm berilber Redenidhalt gu geden vermag, durch welcht 
Qeheimen Faden dee Aunſtlet feim Interefe gejangea iment. 
Su den oelengenfien Werken decſer Gatieng pehlt dadjenige, 
dad wir enjecen Leſern umafiebem> vor Augen fiigren. Fix 
Belefrter, der in alien Bagern nach jeoer Weisteit fucht 
De ce ie Leber perpeblid) pu entyifiern tredtete, if an fit 
em gesi§ widt wewllrdiger Bogen Based fie maleriife Behamd- 
lung. Beraltichaweiſe crinmete wit an cin Ueines Juwel der 
Weinmaterei, dad in der Berliner Qubileumsausfiellang die 
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WufecerMambett felfette, ce Bild von dem Muncht · 
nec Maler S. Badjbinder, welded fieh , @riibler™ ‘f 
nent, Sud ta Pig ein gedamtenblalfer Gesehrier ' 
por ſeinen Buchetn, und man bewutdert am dent | 
Heinen Biſde derzugeweiſe al den vollendet gee 
mallen Aleinktam chorr Gelehrtenube, darunter 
aud cine abgenilyte Sammetdede. 

Boggs Gemalde fledte ſcdoch infofern cin 
perperftigteres Sicl, als es ſich im demelben nit 
blo um cine geaeufterte Tildjeede, um cinen 
ipigenbefeyten Reogem, um ferne Manſcheiten, fons 
Dera in erfiee Qinie um den Ausdrad in dem 
Ropfe des gelebrien Biderfreundes Sandelt, 

Dat ift ber Kopf eines Maren, ſelbſtantegen 
Dealers, Ber bei frinen Botftellungegangen cigene 
Wege cimpeiAlegen pflegt, der nidit wer Slave 
cineS Syflews, nicht der willens umd ratlaie Ge⸗ 
famgene gedrudier Worte ift, Der Holjidpeite gibt 
oud) den Heiy der Beleudblung wieder, velche auf 
den Gelehrien und auf einen Folianten fallt, glee 
fowt forbotii enuf das Suchtra entſträmende Licht 
Des Wiſſens binmmerjend. Or. 

Rathi Frank. a _ 5 

“ fol 

af 7 dele anſettt See werden Rathi Fraxf, 
“7 dae jo bereits am cimer grofen Saht 

Deullder Buhnen telS ald Pledges 
Mitglied, icils ale Gajt awigetrete ift, 

qes gelehen babert and ibnen allen witd fie undergeß · 
lid) geblicben feim. Age Spiel und ihre Grigeinung | 

‘tidyetse Be in gieidee Weile ans. Bercimigt fic 
dort Lridemigaft mit Zaritheit, jo hier Hobrit wit \ 
Unita; idee geigeneidige, wenn aud) nicht forte 
Stimme fimdet Dane file alle Bewegungen det 
Geeine, befonders fiir diejerign: des Schmetjes, Yer Trane, | 
dec fantien RAbrung; ihre Mimit und ihre Geften fled immer 
ousdrudéyoll, und nur bismetlen im dem Angenblid des 
dodẽen Ajfelts dielleicht cimad yu naturalifie. Ce if 
Naihi rent, wenn auch mie gory obne Hebler, dod cine 

Balter, cin Lehrer, befand Fedh mah in der Lege, ie cine quire 

| Geziehureg augedeihen gu tafe, So war Ke ſaſt ſechzehe Jahre 

| 
| 

Riinerim vem Gottes Gnaden umd cine der erjien gierden ter | 
Deuticherr Biihne der Gegentwart. 

Mt cf bei den meiſen Schauſpeelern die Liebe yer Aunſi 
qemejen, die fic auf de tweltbedculerden Gretter getiifet, jo 
wae eB ber Rothe rant die Rot Jn Ungarn gebores, vers 
for fie bereits in ihrem ſanfita Lebens ahte bie Mutter. M 

alt grworben, egne and nut in die Ankinge gewẽhnlichert 
Sdhulbildeng cingeweift ye fein, al6 ter Bater ige erilarte, 
fic mune ſelbſt far ihten Lebesumterbalt forge. Ihte une 
Hewdhalidhe Schonhert Grade citige Freunde umd Ghener der 
Familie anf den Gedanlen, dak fie vieleicht ihr Gliid Beiste 

Theater eradjen baune. Die ned dieſer Ridiung hin angefirengter 
Bemuhungen waren son Erfolg attränt, und cimoge WMenate 

ipdter tetrat die Novize off Fee im cinem Wnefattungepiid 
just erfienmal die BAhee im LiMoriatheatee in Berlin. 

J nur nod) Gharloite Wolter. 

Die MusfattungeSiide dieſet Theaters wurden 
Paseals durch cin Galtipicl des belannten Poi, 
jchaujpielets Oendridhs unterbrechta, und dicks 
wear 8, welder bas Talent ter Miinfilerin ent 
vedic. Ihm fel fie als Page in ,Strueniee* 
vergeftalt auf, Dak ex G4 in cine Swifdenati 
in ein Geſptach wil ibe cinlie umd fic aneiferte, 
ye lernen, gu lernen usd wieder gu lenten. Rathi 
befelgte dicſea Ret und ſtudirte forian mit tere 

nem Fleiũ. Bei Veroni Glathrenner ober fir 
Drematiigen UnterriGt umd Golte jugleich nech 
was fie im elierliden Hauſe verjdumt bette. Do 
war deme bald aus lent untvifienten, unerfahrenn 

Hinde eine gebildete, ſeinfuhlende Dame getvorten, 
Die gu den ſcheutaca Hofinungen betedaigte 

Rothi rent wurbe wan alt Liedgaberin nah 
Potsdam engegitt, und heer ſahh fe Wirrender 
Stratojh, welder von Heierid) Qoude auf die 
Suche noth Talenten antgededt worden wer, Cir 
acfel ifm umd er engogirte fle flr bat Start, 
igeater. ‘Da aber dirjed erft com Jaht fpater ers 
Mined werben Loonie, ging fle noch fix eine Satin 
ned Bremen, tro fit ebenfalls die aligemeine Auſ. 

mecfhemfeit ervegte. Ale fle endl mad) Wet fam, 
trad fie anjang$ unter ben Mitipiclenden mur wenig 

berver, bis fle dann in den Kollen der Ophtlie a 
Mamet” und der Hero im Grillparjers , Des 
Weeres und der Liebe Welln” als cine Sdyew 
jpiclerin cefien Ranges ſich entpuppie. Jr wenigrs 

Woden wor fle ver Liebling deb Wiener Stedt- 
thenterpublitums. Laube umd Strelojd Semilftee 
fith, the cigemartiges Telent weiter gu Miden und 
ju Haren, umd bald batte fie als ebenbilrtige Rie 
palin ba dee fchteet Maijerflodt an der Donee 

Salichlid) wurde fic 
unter amferertentlid) gintigen Bedingungnt von 
Fray Dingelſtadt neben dicie an das Burgtheater 

berufen, und wenngleich fie von Seer euch bald wicker jdic 
umd an dad Stobtifeater gurildfehrte, fo mar Ddemmedh ifre 

Sache extidhicte and ihe Ruf als Ruehlerin von nun an 
tin fefiftegender. 

So lange Laube an der Spite des Sladitheaters fiend, 
bled avd Rothi rant; ale jenee perildtrat, ging ang fic, 
ust in cinet Bethe von Gakipielet am den griferen Biibeen 
DeutiGlesrs und Celterreige ihren Ruher gu GeleFigen ead 
oudgubreites, Gegentedrtig if Ge in Frantfert am Bate cin 

Qicbling des Publifums, wie fie es unmittelbar derhet in 
Damburg und Stettgart geweſen. “nh. 

Dev BESerwurm. Gemalde vow Gaga 



Ueber Sand 

GemGlde von €& Ff. Deiter 

Rampiende Eber. 

2 
8 

hes 

e 44 J 

—9 a 

1898 (B>. 59). 46 



Zwei Seelen. 

Roman 

Rudolph Lindau, 

{EGivk) 

ata. Ginther hatte Irenen wide 
miebergejehen. Sie war nidt nad 
Berſin gefommen, wie fle ihm 
bihaend veripreden hatte, und 

too fete Gli gx Grunbe gee 

zuge, bem er alé faltblatiger, tapferer Soldat bei 
gewohnt hatte umb aus bent ex unverſehtt heim⸗ 
gelehtt mar, batte ec fig) mach Bilbhagen zurücd ⸗ 
gezogen. Der Kampf um die HSdften Güter ſeines 
Baterlambes hatte ibn hegelftert, und er hatte datuͤber 
ber elgemen Sorgen vergeifen. 
famfett {einer norbifden Helmet ſchlichen fie wieder 
ous allen Winteln ſeiner Grinmerung hervor, traten 
gleich lebendigen Geftalten vor feine Geele anb hee 
fagerten fein ſchweres Herz. Er war hoffnungslos, 
peat bitteren Celbftvorwwitrien gepeinigt und ohne 
Winkie. Eintr unfruchtbaren Heide gleich, hurch 
dle er fig ntiiben Fußes dahinſchleppfe, faq ſein 
Yebem bor ihm, In dleſer troſtloſen Oede toar mit 
elt Suntt, two ec rafter fonnie: bie unermübliche, 
forgenbe Liebe ſeines Baters. An biefem aber zehrte 
att ſcharfem Sabre bec ftumme Schmetrz ob bed ge: 
heimnievollen ummers bes Sohnes, und wenige 
Jahre, nachdent er mit dieſem wieder vereint worden 
wor, ofme in dem erſehrten Sufammenfein ble ge⸗ 
hoffte Freude feineS Alters zu finden, legte er ſich 
nieber ond ſtatb. 
waren felme legter Worte und fein letzter Gedanke. 

ange Sobre waren feitbem pergan- 

er nicht nach Parts zurückgekehrt, 

gangen war. — Nach bent Felb⸗ 

Uber in ber ine | 

«Sti glidlid), mein Sohn!“ 
|; Bedidtwis als fein Augt. Kine Sefunde nur ſchien 

— Ale Gitnther ihn zur Rube beftattet hatte und 
nod bem alten, leeren Sanfe von Wilbhagen zurück⸗ 
gtfehrt tear, ba toar bie Schale feines Grams bis 
gum NRande gefülli. Nun fonmte er niches mehr | 
verlieren! — Jahrelang [ebte er in vollftinbiger Ab⸗ 
geſchloſſenhelt, ben Schmetz um bem geliebten Toten | 
foralam Giitenb und pflegend. 
und ber bunfle Wald waren feime Fteunde. Es 
banerte lange, ebe fie {einem Glend Sinberung broaden; 
aber mit ber Zeit geſundete fein Hers am der grofen 
Ratur; milbe und ernft toaltece ex ber Pflichten. die 
ihm bie Hinterlaſſenſchaft ſelnes Voters auferlegte. 

Florencens Sriefe waren lange Feit ungedffuet 
geblleben. Oftmals hatte er fle aufgenornmen, aber 
fie dann immer mutlos wieder beifeite gelegt. Qn 
einer rubigen Herbſtnacht, die einem forblofen, 
traurigen Tage gefelgt war, nah er fie aus bent 

Das graue Meer. 

wiederzuſehen, Herr von Wildhagen. 

' foh damals traurig genug ang." 
ſelae Glebanfer fiir fic. 

Umidjtage, in bem fie viele Jahte gelegen atten, | 
breliete fie vor ſich hin unb betradtete fie lange und 
ſinnend. Dann sifmete er etn Courert, bas groper 
und ſchwerer war als bie anderen. Gr alnete, 
was es enthlelt: Florencens Bib. Da ftand fle 
vot ifnt, lidelnd, lieblich, Glück verbeifrend, jedes 
Wliides wirbig. Auf beat Rien waren ble Morte 
niedergeihricben: ,Dieinem cinjigen Liebling feine 
Flot.“ — ©, bes Jammers! Et behielt das Bulb 
in ber Hand, obne cine Mient gu berziehen. Seine 
Wugen warben nicht Fendt, aber in ſeinem Btid lag 
athrenber Gram, troftlofer und erpreifenber als 
Thrinen, — Es bauerte Monait, che er alle Briefe 
ducchgeleſen hatte. Ihre Sahl war nicht groß, aber 
bel jebet Zelle, bie er las, hielt er inne, febes 
Wort ber Liebe und Jaͤrtlichkeſt — und bie Brieft 
euthielten wenig anderes — ſchnin ihm in bas Hers, 
Dod walrte er die Brice wie feinen tittlidften Shag, 

Oftmals in ben erjten Jahren ſeiner Einſarukelt 
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und auszufühten. — Blow? Gr hatte fein Glück 
verſcherzt; nun fag {hu ob, tem Berluft ohne Magen 
zu trogen. 

Gergen Gude ber flebengiger Sabre riefen ifn 
Geſchafte nod Berlin, und er fob wieder felmed- 
aleichen, Bekannte und Freunde. Ihre Geſellſchaft 
tear nicht im ſtaude, ihn zu erheltern, aber fle ge⸗ 
waͤhrte ibm einige Zerſtreuung. Seitbdem wieder⸗ 
Holter: ſich die ſe Beſuche in Srwilchenrdumen, dle mit | 
bec Heit fiitger wurden. — Gr lebte in ber Haupt⸗ 
ftadt in einer gerduntigen Wohnung, in der er als 
Snabe mit feinen Ellttu, mod) bem Tobe feimer 
Mutter, bie ex jung verloren, mit ſelnem Bater 
gelebt atte. 

ihn feine Sugenberinnerumgen frriipftert. — Wie 
ſchön hatte ec ſich bas Leben getrdumt, und tie 
ſchoͤn hatte es werden finnen! 
fom durch die den Gemuchet. 
madt, fo Uegt man! 
einem Wager von Meffeln unb Dornen. 

Gines Abends, im Jahte 1884, als Wilbhager | 
it einen Konzertſaal getreten war, mie er dies häufig 
that, wenn er in Berlin lebie, fah er, cinige Reihen 
vor ſich fitend, einen Efeinen Donn, deſſen Geſtalt 
ifm befannt erſchien, und als jener fic während 
einer Pauſe umwandite, ba etlannte Giinther in iGnt 
ben ebemaligen Vertrauten Srenend, dew alten Wendt. 
Das ſchlichte gelbe Haar war jest mit weiben Faͤden 
bidjt durchzogen, unb bas gelblicje, wertroctucte Gee | 
ſicht vom ungihligen Falten gefurcht, aber die blauen 
Augen foben nod lebhaft und beobachtend hinter ber | 
jdarfen Grille fervor, bie fie auffallend grefi und 
glanzend erideinen fief. Sie ſchweiften auch über 
Wilbhagens Gleftalt, ader fie alitten gleichgiltig weiter, 
ohne ben alten Gaſt bes Hotel Bre erfannt gu Haber. 

Rad bem Ronsert wartete Wildhagen am Aue 
gange des Gaaled auf Wendt und redete ibn an: 

«Sie haben mich nicht erlaunt, lleber Wendi! 
Das Ohr bes alten Muſikers hatte cin beſſetes 

ex uͤberraſcht, bonn fagte ec freudig: 
veh trfenne Sie wohl, Here Baron; es freut 

ntidh, Cie wiederzuſehen. Wie geht es Shnen f* 
@ilnther bat Wendt, ih nad ſelner Wohnung 

zu Begleiten, was dieſer Bereitwillig annahm. Nad 
einer Weile faken fid) die Gelben dort gegendiber an 
etnem Heinen Tiſche, der mit einer frugalen Abend⸗ 
mablyit hebedtt war. Der alte Mann ſprach ber 
Flaſche tidtig gu. Sein Geficht rotete fic) und er 
wurde geipriidig. 

Sie glauben gar nicht, wie id mich freut, Sit 
Sie exinnetn 

mid an alte, {chine Heiter.” 
~Gdiine Zeiten!“ dachte Wildhagen, , Wendt 

Uber er behielt 
Ge wollte von Irenen 

boven, wtb et fienerte dieſem Hiee cuf Umwegen zu. 
Mas ift aus bem Vicomte Deffiear getorden Y* 

fragte er. 
Deſſteur, Deffiewr? Ad jo, jet beſinne id 

mig! (Fin guter, Meiners Mann, einer ber befferen 
bon unferen Giiften, — Gefallen vor Paris, mein 
fieber Baron, deſallen in dem lehten Ausfalle, am 
neunzehnien Januar, wenn id nicht irre.” 

wlitth de d'Eſtornpleres und Neubauers ¢* 
uei gliidliche Yirden! Madame Jofephine 

erfrent fich nicht gerabe bes deſten Rufes, aber fie 
ift zweifelsohne cine ber ſchönſten Frauen von Paris, 
und baé gengt dent Baron, ber alt und did and | 
tohltipfig geworben ijt. Gr iſt ftoly auf ſeine fchine 
junge Frau und behdngt fie mit Gelb und Perlen 
unb Diamanten wie ein Heiligenbilb. — Minbderlofe 
Fhe! — Bei ben b'Eftomptares find dagegen Hinder, 

drel ober vler. Es intereffirt mid micht befombers; 

war ber Gebanfe in ihm anfgrtaucht, aufzubrechen, 
nach Amerifa zu elfen, Florence zu fudjen and 
Verzeihung von ife au erbitten. Aber dieler Ge— 
dante fam nicht zur Auefllhrurig. Er ſcheitette ane 
fdicinend on vielen kleinen, wertloſen Bedenten, in 
Wirklidteit an ſelner Wutlofigteit, Denn er glaubte 
slat mehe an fein Glück. Seine Verzweiflung mar 
teine laute, mitteilfame, aber fle mribiillie it tote 
nit elnent ſchweren, dunklen Mantel, und bielt iha 

Sie wohl aud nidjt?* 
Durchaus nid. Wie geht es der Frau Bringeffin’” 
»Zie itt mojefidtifd und herablaffend wie imater, 

aud) Pring Andreas iſt unverdnbdert. — Wiſſen Sie, 
Leute wie die Bringeffin und ber Pring, die 
fein Herz haben, die alteru nicht. Cie brenuen ſich 

| gona laugſam ans; hente fin fie noch friſch und 
geſund wie vor zwanzig Sobren, und am nächſten 

zarũd, einen Entſchluß in cigener Sache gu ſaſſen 

Tage konſtatitt der Arzt, bab fein Oel meht ba iſt. 
Donn erlbſchen fie netic! So wird es ber 
Ptinzefſin gehen, und aud ihrem Hertn Bruder, 
bem Pringen Aubreas. Dieſert ift mir übrigens 

Gr befand fic toohl in ben mit | 
alter Mobeln gefüllten Räumen, an bie ſich fiir | 

Nun ſchlich ex ein⸗ 
Wie man fein Bett | 

Cr muſue Riche fuchen auf 

lieber of8 dle Bringeffin, Er imtereffirt fic) wenigitens 
| fix etton8: fiir Pferde und Gelb. Der Prinzeſſin 
aber ijt alles gleidgiltig., ur muh es im Hote 

| Brd orbenilidh zugehen. Ihre Diener ſind Me befte 
geſchulten in Paris.* 

Aber die eigentliche Wirtin des Hotel Vrs, die 
| Frau Blarquife * 

Wendt fah Günthet eine Weile ſtumm an, 
Sie fdjergen!” 
a Wiejot’ 
Run, Sie wiſſen might ’* 
» Was?” 

» Sie iit tot; — natürlich ift fie tot, fett ſeche 
Monater bereits, bas heibt genau heute am breis 
xebnten November, feit ſecis Monaten und fünf Tagen.” 

Gr fagte bied fo ſchaell, ole nachzudenlen ober 
nachzutechnen, ba es Mor mor, et haste ſich bic 
Rechnung ſchon borher gemacht. 

Sechs Monate fünf Tage,“ wieberhalte Günther 
mechanlſch. 

Wie ich dle Ehre hatle, Ihnen au ſagen. Sie 
ift am achten Wat dieſes Jahres, abends um fluf 

| Wor geſtorben.“ 
Woran ift fie geftorben?* fragte Giinther tom: 

les. — Die Erinnerung am die bitteren Hrdnfungen, 
bie fle ther gugefiigt hatte, mar plötzlich erloſchen. 
Er fonnte mit batan benfer, bag fie einſt fein 
ganjet Derg beſeſſen amb dak fle eine Seit lang feine 
leidenſchaftliche Liebe erwibert hatte. 

Wendbt foh fic) ſcheu um, tole jemand, ber fig 
bergemiffern mill, daß er midit pon Unbefugten bee 
lauſcht wird; dann fegte ex fid) bor unb Ailfterte 
heimlich mit bebeutungẽevollem Kopfnicken und Zwinkern 
ber hellen Augen: 

Sie iſt vergiftet.“ 
BVergiftet?“ wiederholte Winther entſthzt. 
.Ja, ja, vergiftet, wie id) Ihnen ſage, bergiſtet. 

nid mehr uuh nicht weniger! O, fle war cin Bild 
bed Jammers wrahrend ber letzten Wonate ifres 
jungen Lebens, ſchöner als fe, com überirdiſcher 
Schinkett, abgemagert, klutlos, mit feudtem, ſchwarzem 
Haar, tiefem Mugen, ble wie gliifenbe Roblen bas 
bleiche Antlis erleuchteten. Cie ſchleppie ſich mile 
fam ven einem Stuhle gum andern, manchmal 
ans ſtlavler, aber fle lonnie bie Taſten nicht mehr 
beriifren, fede Bewegung ſchmetzte ſſe.“ — Er 
heb pletzlich be Kopf und blicte Gunther lebbaft 
und bedeutſam an. — ‚Wiſſen Sie, — Ahr Lied, 
das traurige Lieb, daß fle gern hörte — ich muhte 
es ihe oftmals ſpielen. Und fie dachte an Ele, jo, 
wihrend ihrer Mranfheit dachte fle oft an Cie. Zie 
hatten ¢8 ihe angethan; aber fie war natürllch viel 
gu ftolj, mm bas jemaub anders als mir eingeſteheu 
gu fannet. Sor mir brauchte fie fi) fa felines 
Sweng aufzulegen, bad wubte fle. Ste ſprach mandy 
mal con Ihnen: wo ie wohl fein möchten, ob Sle 
nod) am Leben wären, und bana jum letztenmale 
am Tage vor ihrem Tove, am fiebenten Wai, Ich 
hatte bas Lied anf ihe Verlangen geſpielt. Rech 
einmal! fagte fie leiſe. Es mar nad Tide, om 
acht Uhr abends, es war dunkel im Muſitzimmer. 
Sie hatte laum mod bie Meaft ga atmen, aber fie 
fang bad Lied gu meiner Begletiung, mit gana, ganz 
fener, dinner Stimme. Es waren foum nod 
irdiſche Tine. Es brong zu meinen Ohren wie cine 
Stimme ans himwliſchen Ephiren. Und als ih 
geendet hatte, ba fof fie cine Weile frill, ble Garde 
in einander geſchlagen, ber Ropf gelenft; and dann 
bewegten ſich ihre Lippen, und ich vernahen Gren 
Ramen: Gumher,. mein Leber! hauchte fie” 

Wilbhagen fab wie betiubt. „Vergiftet!“ wlebers 
folie ec; ,eriblen Sie mix, wer hat fie vergifiet, 
wie ift es beranggefommmen?* 

Did!" made Wendt dngalttth. „Es tit nide 
herausgefommen. Ich bin der cingige Wenid auf 
bet Welt, der es weiſt ... Blanche von Naatden 
hot fle ergiftet.* 

Blanche van Naarden? At es maglih? Wie 
ift es geſchehen? Eprecden Sie!“* 

Wendt bog ſich zurück, bewegle ben Kopf und 
den ethobenen Zeigefinget der rechten Hand ia vere 
neinender Bewegung gang langſam hin und her und 
fagte feierttdy: 

Forſchen Ste wldjt wetter; ich beſchwöre Sie, 
ferichen Sie nicht weiter.” 

Tos ganze Aken bes Metnet, vericodneten 
Maunes mit ben glingenten, grofeit, jungen Wager 



hatte etwas Abſonderliches. Dieke feltiame ere 
giftungegeſchichte, von der er allein etwas wiſſen 
wollte, wat untoobrideinlicy, unglaublich! Die 
Marquiſe war wihrend ihrer lange Krankheit ficher- 
lich pom guten und gewiſſenhaften Aerzten gepflegt 
worben. Wire fie eines geheimnisvollen Todes ger | 
fterben, fo wurde bie Wiſſenſchaft Verdacht geſchöpft 
und geãußert, die aufmerkſame Polizei cite Uniers 
ſuchung angeorduet haben, Dee Tod ijt in großen 
Stadier, namentlich in dem hohen Kreiſen ber Geſell⸗ 
ſchaft, mkt vlelen Fotmlichtelten umgeben. — Es 
war kaum denkbar, daß die Aerzie über bie Urſach 
des Todes der Marquiſe vollſiändig im Unllaren 
geblieben ſein ſollten, während ein Laie dieſelbe 
deutlich erlannt haben wollke, Usd dann: welches 
Intereſſe konnte Wendt haben, ſeine Feindin, wenu 
dleſe cine Morderin war, vor verbienter Strafe gu 
ſchũthen? Dentete nicht im Gegenteil alles barauf 
bin, daß ex felbft als iht wülender Unflager anf: 
getreten fein würde, wenn cS ihm moͤglich geweſen 
ttre, ſeinen Verdacht aud mur einigermaßen gu be⸗ 
qtiinten? =, Det Arme iſt verciidt,” fagte ſich Wilh 
ees Dod verſuchte er, nod eiwas mehr gu ere 
ahten. 

Was ift ans Fraulein van Naarden geworden 
fragte cr. 

Eiues Morgens, eiwa zwel Monate bor bem 
Tode der Marquiſe, war fie ploöblich veridjounden, 
mit Wiffen, vielleicht aud) auf Pefebl ber Marquiſe 
und ber Pringelfin, dens fete ber Seiben Daren 
hat ben Namen Mande feitbem wieder ausgeſprochen. 
— Ele exinnern ſich, die Hertichaften im Hotel Bri 
waren tworlfarge Leute. Ich hatte mit ber Heit ihre 
Gewohnbeites angenommen; avd wußle id, dah id 
weder von der Woarquile mod) von der Bringelfin 
Antwort auf eine Frage dher Blamdes Abrelſe bee 
kommen babes wũtde, wenn man mit Beſcheid darauf 
vorenthalien wollte, Die Damen fagten eben nur, 
tons ihnen bebagte, — Ich fonnte burd) den Wann, 
ber mid) bebdiente, feftitellen, bab Fraulein van 
Naarden on fenem Morgen bas Haus mit Koffern 
und Stiften in aller Ftühe verlafien hatte. Wohin 
fie gezogen war, wufite man mis wide zu ſagen. 
Ich dente mir, jie lebt mod in Paris; aud) follte 
es mid) nidt wunbdern, wenn fle wledet eine gute 
Stelle gefunden hänte; benn flug war fie, aud) hatte 
fie manches gelernt, und fle war vollſtändig gewiſſen ⸗ 
los. — Seber Ste, Here Boron, ich bin fein Harter 
Mann, aber wenn ich bie Elende gu Tobe marteru 
(offen fOnnte, ich thite es. Sie hat cS tauſendmal 
berbient!* 

oe ift percidt,* wlederholte fig) Wildhagen. 
— ,Wo ift die Marquife beerdigt?* fragte ex laut. 

» Sie rubt in Rom in der prinzlichen Familien⸗ 
gtuft. Ich habe ben Sarg von Paris nach Rom bee 
gleitet. Unb wahrend ber Totenmeffe fa id oben 
auf ber Orgel, und ald fie ben Sarg gur Sirche 
hinaustrugen, da habe i ba’ Lied gefpielt, bas fie 
am meiftes liebte: Ihr Lied, Gerr Baron!” 

Gine lange Pauſe trat ein; daun fraghe Wild 
hagen: , Werden Sie mod) cinige Heit bier bleiben?” | 

Nein, ich reife morgen ob.“ 
Nach Baris?’ 
Was follte ih in Parks shun? — Id gebe nach 

Rout — natirlid!” 
Mit jenem Tage ſchwand jede Bitterfeit ans 

Gunthers Herzen. Gr konnte num auch Irenens in 
ſtiller Zrawer gedenken. Daß die ſtolze Fran ibn 
nicht vergeſſen, vielleicht iht Unrecht gegen ifn ein: 
geſehen hatte, erfiillte ifm mit tiefer Reheat; and 
um ihrer Liebe willen und weil fie vor ihrem Tobe 
nad) ihm verlangt, pergieh er ifr, dah fe fein Glück 
geritdet atte; fa, ex wergieh es micht nur — er ver: 
gaß es. Gleichzeitig aber erwachte tn feinem Herzen 
elt großes Sehnen nad Florence Wilmore. Gr 
mufste in Grfabrung bringer, wie fie das Unglück 
ertragen, bas er verfdjulbet hatte. Es wurde ifm 
leicht, ſich Empfehlungen an cine Bertranenéperjon 
in Amerila gu verſchafſen. Dieſer ſchrieb er an An⸗ 
fang des Jahtes 1894 und bat, im gang unauffälliget 
Weife Ertundiquagen Glee bie Gilmore’ einzuzichen 
und ihm bad’ Ergebnis derſelben mitguteifen. Er 
bejdjrich bie Berhaltuiffe und Bezlehungen fever | 
Famille fo genau, dah bie Gefahr einer Verwechs⸗ 
lung ausge(dlofien war. Drel Mtonate fpater, als 
et fic) ſchon wieder nod) Wildhagen zurückgezegen 
hatte, exhielt er enbdlid) Antwort auf felue Unfrage. 

Es Hat einige Heit gefoftet, die von Ihnen gee 
' wiintdten Grfunbigungen eingugiehen, und id babe 
Sone deshalb nicht friiher ſchteiben können; nun 
fann id) aber vollſtändig Seridten, und bad, wad 
ich Inen fage, als richig verbürgen. — Herr und 
rau Wilmore beſaſſen zwei Tider, Die älieſte, 
Bella, hat fid im Jahre 1869 mit einent hiefigen 
Ronfmann, Herrn Conten, vermählt und lebt nod 
fente nit dieſem vereint, in glidticen Verhältniſſen, 
in Mew-Port. Here Gilmore, der in Sam Frangisto | 
anfiifig war, ift balelbit im Sabre 1876 im pote 
gerücktem Alter verflorben. eine Frau hat ſich 
datauf wilt iGrer zweiten Tochter, Florence, nach 
Bolton guriidgezogen, wo fie bis gum Tode dieſer 
juugen Dame, her im vergangenen Sabre erfolgt ift, 
im Streife iter Berwandten und Freunde gelebt hat. 
Selldem wohnt Frau Gilmore in New⸗Yerk bel 
ihrer Glteften Tochter, Mrs. Bela Conren, Beide 
Damen ftehert in hohem Anfehen in ber beſten Siefigen 
Geſellſchaft. Germ Gonrey ſchUdert man mir als 
cinen veides und tilditigen Raufmana von malel 
loſent Gharafter. — Die jaimgere Schweſter, Florence. 
it unvermihlt geſtotben. Cle war, wie man mir 
mitteilt, ſeit längeren Jahren leibend und in ihrem 
Ktelſe außerotdentlich bellebt, wennſchon fre ſehr fill 
und guriidhaltend geweſen fein foll.” 

Wildhagen legate ben Brief vor ſich nleber, nade 
dem et ihn mit feierlidjer Aufmerkiamleit durchgele ſen 
atte, und ſaß lange nachdentlich ba. — So waren 
fie alle tot, am denen fein Herz gehangen und die 
es gefüllt hatten: fein Bates, Serene, Florence. Bor 
ihm aber [ag tod ein langes Leben. Gr hatte fid 
jchwer vergangen und ſchwer war feine Signe, 

Sm bdarauffolgenben Winter, als Wilbhager | 
wieder In Berlin weilte, führte ihu ber Zufall mit | 
einent alten Belannten aus ber Pariſer Jeit gus 
fommen, den er feithem beinahe vollftindig aus den | 
Augen perloren und der ſich in her Hrolfchengett gu | 
einem ber erſten Blige unter den lebenden Malern 
enwporgeſchwangen hatte. Es wor ein filer, ernſtet 
Mann, der Ginther außerotdentlich gefiel und mit 
dem et ſich eingehender unterbielt, als felne Met 
tor. (Finige Tage darauf befudjte ex ihn in ſeinem 
Meller, Der Minfiler geigte ibm einige vollendete 
Bilder und anbere, am bemen er mod arbeiteie. 
Witdhagen betrachtele fie ult dem aufmerffamen | 
Wuge deS alten Jägers und Forſtmanns, ber viele 
Gingelheites in ber Natur fleht, ble bem gewbhn⸗ 
lichen Beobachter emtgehen. Der Maler erfannte 
dies fogleid), und als Giinther von einigen felien 
ſchönen, alter Giben foram, die in feinem Forſt 
ftamben, ba dufjerte ber Maler bie Abſicht, fid die 
ſelben gelegenflich anzuſehen. 

Ich will Ihnen einen Borſchlag machen,“ fagte 
Gilnther, „ich werde gegen Ende dieſer Woche wach 
Wildhagen gehen. Begleiten Sie mich, und ich zeige 
Ihnen dann ble alten Baume. Sie ſehen gerabe 
jest, wo fie nackt daſtehen, mit ihren tauſendfach, 
ſeltſam veridlungenen Veruſtungen tounderbar qretiene 
hoft und ftarf zugleich ous; mon fieht ihnen on, 
bah fle wohl ſchon tauſend Jahre leben und ded 
nod) viele Humbert Sabre fortbeftehen migen. Sm 
Fribling und Gommer, wenn fle mit Griln bededt 
—— dadurch dieſer eigentuͤnliche Eindtuck ver⸗ 
wm * 

Det Maler nabm bie Finladung an, reijte mit 
Gunther nad) Wilbbagen und vertwellie bort Langer 
als et beabfidtigt hatte. Dad ftille Hans am Rande 
des Waldes gelegen, ber biflere Forſt mit felnen 
machtigen, uralten Baumen, bie nahe, wilbe Nordſee 
wrt bem gue Winterszelt troſtlos traurigen Ufern 
gefielen feinem Siinftlerange; aber mod mehr bee 
ſchaftigte ſeinen Geift ber ſchweigſame gaſtfreundliche 
Witt, Der Maletr fühlte ſich im Wildhagen wie zu 
Hauſe, in bem ſicheren Gefühle, dort gern geſehen 
zu ſein und nlemand zu ſtören. 

Eines Ubends ſaßen beibe, Wirt und Galt, nad 
bem Eſſen in einem fleinen Rimmer, das Wildhagen 
wãhrend ber falter Jahteszeit am liebſten bewohnie, 
well es dort helmlſchet wwar als in den anderen, 
grdheren Raumen ded weiiliujigen Gebaudes. Draußen 
fam ber wilde Sturm von ber See hergezogen und 
umtteiſte heulend with jdiludyend bas alte Sans. 
Der Regen ſchlug Matidjend an bie geſchloſſenen 
Fenſterladen; aber im dent fleinen Gemach war 
Sicherheit gegen bad unwirtliche Wetter. Gin praſſeln⸗ 
beS Holzfeuet in dem mdichtigen Kacheloſen, defen 
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Thitr halb gedffnet wer, untethlelt in bem Almmer 
gleidinifige, dehagliche Hlarme. Bor tem DOfen 
ſchliefen zwei ſchöne Hunde, die beſonderen Lieblinge 
des Barens aus ſeiner zahlreichen Meute; an ben 
Wanden bes ulebrigen Zinmert hingen einige alte 
upierſtiche, Gewehre, Hitſchfänger und Jagdtrophãen 
verſchledener Art, muͤchtige alte Gewelhe von Rote 
und Damwild, bie vom Großvatet und Baier bed 
febenden Freiherrn. teilwelſe von biefem felbft heime 
gtbradjt worden waren, Auf bem Boden lagen 
Barene und Woljsfelle, und in den Zwiſchenraͤumen 
glanjie buntel ber gebohnte alte Eſtrich aud ſtein ⸗ 
hartem, getdfeltem Hol. In der Mine bes Zimmers 
auf cinent aliertimlice Grogvaterftulle, cine Pfeife 
im Munde, in abgetragener grauer Jogdjeppe, die 
Beine tibereinanbdergeidlogen, den Bid finnend in 
bie eere gerichtet, fa Wilkdhagen. Der Malet, ber 
ihm tnt eluiger Entfernuma gegenübet Play aenommen 
hatte und ihu feit geraumer Seit ruhig beobadtete, 
ohne daß ber andere eb bemerft hatte, unterbrad 
endlich cine Tange Pauſe. 

» Sie fonnten mir einen Gefollen hun.” 
vWern! Was wiiniden Sie? 
»Diefe Stube gefillt mir,” fuby der Maler fort, 

„mit Shen bain. Ich möchte aus deer Gangen 
cin Bild machen. Wollen Sie mix dazu ſihen ?* 

Ganther gab nicht ohne meltered ſeine Zuſtim⸗ 
mung. Das Bimmer ſtand ſeinem Gafte zut Bers 
fügung; er mochte es gang ober teilweije gu einem 
Bilbe benũtzen, wie es ibm gefiele; aber ihm, Günther, 
bebagte es nicht, als Modell gu dem Bewohmer des 
Simmers gu ſitzen. 

wlth beabfidhtige nicht, eln Bortrit von Ihnen 
qu machen“, enigeanete ber Maler, ,ter Wann auf 
dem Blide foll blaue Mugen befommen flatt Ihrer 
gtauen, aud werde ich thn zehn ober fünfzehn Jahre 
Glter machen und zwei bis Brei Boll groper ale Sie 
ed find; nur ben Ausdruc Ihres Gefichts midte 
iG meinem alten Förſter geben. Gr pafit fo gut zu 
Der ganzen Umgebung. Nemand aber wird Cie 
borin erfennen, bas berſpreche ich Ihnen.“ 

Darauf willigte Gunſher in ben Bunch feines 
Gajtes; und fo entftand ein Bilb, das, feithem es 
pollenbet, bom vielen gefehen und von allem, ble es 
geſehen unb verſtanden, bewundert worden ift, umd 
das manden tief ergriffen bat. 

So, wie ber alte Sager auf tem Bilde dajigt, 
fo mak man fid) Gilnther jegt und in zehn ober 
zwanzig Jahren vorſtellen: einem in fic) gekehrten, ein⸗ 
fament, ſtillen, aber nicht gebrochenen und aud nicht 
traurigen Mann. Die ſchweren Schichals ſchläge, bie 
ihn verwundet, haben the nicht hort gemacht; er iſt 
milbe geworden und mitleidig geblieben. Sein warmes 
Hera ft wide erlaltet. Wobhl ijt bie heife, ſelbſtiſche 
Liebe um des eigenen Hides willen, die einſtmals 
barin foderte, gu Aſche perfohlt und verlofdjen, und 
nichts tann dieſe Liebe erwecken und wleder anfachen; 
aber ein ſelbſtloſes Wehlwollen fiir ſeine Umgebung 
lebt fort im feiner Bruſt. Cr tft unermüblich in 
ter Sorge um anberer Wohlfahrt, und dieſe Sorge 
bringt ihm Frieden. Die Saiten feines Herzent, 
dle unter dem Bid cimer Frau erjittern fonnten, 
find zertifſen; er lebt nicht meht deen eigenen 
Glide, ber Wahl, ſondern ber Aufgabe, der Pflicht. 
Und fo ift fein Leben wohl freubencem, aber e& ift 
nicht (eer, und er wird es ofme Slagen tragen — 
bis gum Ende. Der Gedaule, felnem Daſeln getoalte 
fam, vor deſſen natirlident Ubſchluß, ein Ende gu 
machen, ift ihm nie gefommen; aber ber Tob, ben 
ex, ohme if gu ſuchen, ruhig ermartet, wird ihm 
ein Erldſet fein, — Dos Bilb Irenens, dle ihm 

Gluck ſchuldete und ihn unglücklich gemacht bat, ift 
in feiner Grinnerung ulcht etloſchen, doch fleigt es 
nur nod) felten, in Swifchenraumen, die immer griger 
werden, ernſt und ſchn vor ſelnes Geiſtes Auge auf; 
aber an Florence, bie ihm ibr Glad anvettrant hatte, 
der er Glad ſchuldete und die ex unglücklich gemacht 
hatte, denft ex mit uncerſchöpflicher BWehemt and 
Zãartlichkeit. Ihr Bil mit ben Worten: „Meinem 
eingigen Qicblinge!* fteht zwiſchen dem feines Baters 
und dent ſeiner Mtutter. Sein legter Blick, ehe er 
ſich des Abends zur Rube begibt, weilt auf den 
Bilbniffen der drei geliedten Toten, und ihe Mndenten 
lebt unzerſtörbar in feinem Hetzen, bis ex fid) gu 
bem Schlaſe niederlegen wird, aus bem auf Erden 
fein Etwachen iſt. 
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Bilder aus Hentral-Afien. 
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Gin Baber war jedt rere 
fleden, ein Sobr ter 
Che, die memig Freute, 
Rube und Frieden den 
Poare gebtacht — jer 
hat die Slot Satie ab 
umd px an ben Plorten 
det tinſt jo pruntroten 
Simmer und Sale ge · 

podd — und jest irr 
ten fie im Donde un 
her und judten cine Ge: 
leqengeit, mach Frat, 
rei pe VBerwantern 
ym entiommen, Dic 
junge Ftau fob jer 

genvoll vor id ber. 
Was wlrde ignen die 
nbdfte Zulunft trin 
gen? Wohin gat thre 
Leidenſcha ftlichleit ke 
peiliget! Wie ficher 
lonnit fie xr Schlofe 
itzres Baters fiqes, wie 
Diwig anders hatte fie 
fich Dad Leder art der 
Seite bes glinymden 
Manned vorgefielit, 
bet Dem fie pegt peel 
Schein jab — aber fie 
wor cinmal {rin Weib. 
hatte vor ten Grice 
ftec gejdemoren, Freud 
und Reid mit ibm qu 
feilem, umd motte if: 
ree SAtour alien, 
Dee Wirt der Cleinen 

Herberge nahle ſich heflich umd vorfidig dem prächſig ger 
fleidrien umd fidtbar vornehmen Wann. ,Ob er toohl Geld 
bei fic futtt N Dadhte er, In dieſen unBderen Ieiirn pas 
c& jo viele grohe Oreren, die audgerehnte Milter, predtige 
SAliffer und feimem Heller in der Tajde gatien. da, 

Wit Zeichnungen nad Priginalfkizsen von Friedridq von Rrufenfiiern. 

Stiemen Jrons in der Daſe 
an, Die perfifgen Statihelter 
hielten fic) in Werw bee yum 

(Mie Mrdie wortebelien) , | Johee 17H4, in welchein Manguer, Emir von BSuthara, die 
P | wielgepritite Cafe end Etodt vellſſandig wernidjtete; der Lette 
n cimem frilheren Muflate*) habt i) veriudjt, perſiſche Statihelier, Beitam⸗Ali Khan, exfag mad) helden · 
Deut Lefer einen Cucyem Giftorifchen Leberbid Der | mtBtiges Gegentreht Die Stadt wurde ttot der Gartnbdigher 

SHatlale ya geben, die das alte Wenw un Lavje | Bericidigueg, an welder der Sage nog fegar Frauen und 
oes wee§r ald yori Jahttauſenden betrofien; brete | Warden thatigen Anelt naheorn, ecflarmt, Me Elmwmoheer 
babe ich dle Abſicht, einzes ous 
der neveren Eeſchichat Der Dae 
mityuteilen, Des reiche, Frucht« 4 r= . 

tare Meno, weldjes macy den jahlreichen Snvafior 
nen datbariſchet Herden fid) mnerteardig reid 
immer wieder ga ergolen texbie, tar cin ewiger 
Streitapiel ſat vie Seutegicvigen Mhanate Mbiwea 
und Bulgara, fotvie fiir das NEnigreid) Perfien, 
arid Die Geſaate dee Daſe wahtend des ſech⸗ 

ehnten, fiecbenyehnten und achgtehmuen Sabre 
Qawderts Metet nidjts als eine lange Weibe von 
Gerbecrungen and Kevegsyhyett dar. 

Dear Periestinige Nadir⸗Schah gelang 3 
mod vielen Mile im Qahre 1740, Meew in 
ieime Gewalt yx befemence, und ume datielbe 
dem Reide dee Madjaren gu erhalten, ſſedelte cc 
Jwanjigtawjend Familie aus den triegerifdyfien 

*) Siebe Qabegang 1987, Mero. 7 (Hejt 4). Grabrnal Newjdee Xhens 

Weihi ean, 

tells wiebergemetett, feels nach Sulbara in bie Sflaverei abe 
aeftihrt nar mxmger gelang cf, nod Herat ud Welded zu 
cntfommen. Die RoStommen dielee Plistlinge leben bis 
jest nod) in Dew oben genannten Sitdten und werden kuna 
marii, bag brit Bewokerr bed allen Were, gemannt. Use 
fic immer die Mozlichtert eines mewem Emyporblilens der 
Daje ze vernidlen, yerMirte Der Emir Maahunt den uralten, 
bon Galtan Gaxbdjar im eljten Jebrhundert erbasten Dames 
BendieMerw eder BendivESultan, deſſen gropertige Nuinen 

bis jeht nod in dec Rohe vem Jolatam, riwa 
feGala Weeft woe dem rulfilhert Merwe emtfernt, 
zu ſehen find; pom diciem letzien Schlage fat 

fi) die Oaſe bis aul die mewelte Beit nod) mist 
etholen fnnen, 

‘Hin Anfonge dieſes Qebrbembderié lebten in 
und um die Ruimen ter uralten Stadt cimige 
fouled Rivitten-Remaden avt deer Staneme dee 
TurtmeneZaril, die etwa 1824 vow den Turl · 
mene Telte vertrieben wurden; jedech ſchon nach 
einigen Jatzren mugen dieſe letzteren Den Verſern 

weichen, Die unter der Anfuhrung des durch ſein 
iragiſches Ende befexnten Pringen Abbas· Ririe 
einen Verſuch madjten, vie bereits balb vere 
fartdele Cafe wieder in ibre Gcwall zu befommen. 
GrH ims Jahre 1855, nad der Hirderlage bes 
Khans von Khiwe, Muwhamerd-etin, gelang 
e6 RouldutMhan, vem Haupilinge der Turts 
nenen · Tetle, mit viergigtaubed Mibliten Feiner 



* T — — —oE—Eee————— 

Wehnenz cine celfite Solbowefea ie den Huisee won Nashua Hae Wale 

Stamrenspreelien in der Oale Helen Fah ye ſaſſen and die 
Tartmenen⸗atil. die fic) unterdefien wieder in Merwe niedere 
gelaes fatten, (tweets mad Jelatan und Pawdjdeh gu vere 
ircibem. Seitdem haben bie Telle den Remen Mari⸗Telle 
angeronemen, gum Unterjgiede ven ifres Stemmesgenolien 
Adal· Teſte: matiirlicpermeife Gat ſich auger deme Namen nats 
von der Multur de6 alien Werw bei ten Furtmenen ergalien, 
Jer Dabee 1860 vernidhtete RawhutMhan cine perſiſcht Arenee 
vom jwenjigtoujnd Wann Jujenterie neh yoriunddreifig 

Nanenen utd gnbleeider ieeeqularer Rovaleric, dle unter dem 
Nemmands 6 Pringen SultamMuredWMirja cimen (Ge mig: 
aladten Beejud) madte, die Cale gu erebern, 
Alles, wad nidjt gethiet worten, fom auf 
det Sflavenmnactt, wd bejahete Turtmenen, 
wenn fie die gute alte Beit lobem, verieblen 
nie, doe Bemerlung gu made, tak damels 
in Berfer nur drei Zuman (15 Rubel) tofete. 

Als 1B7S die ruſſtichen Trapper die 
Stadt Khia ecftiicmien, fGritt Kauſchut · 
Rhas gur Erhaeung einer cnornien Feſte 
Reujdut-RherRalo genanni, an welde Fh 
qegenmartig die ruse Stadt Merve jaeniegt, 
Die Fefke iM nicht px Gere gebaat worden, 
da der Serilgerte Turtmenenfiupiling Fh 
Bheryeugte, tak die Ruſſen mit die Abſicht 
fatten, gegen Werto yx marigives Uebrigern 
if RawldutRhas vided allein ſeinet Mrsegs- 
thaten wegen Serilgmi; fein Oaupiverdienfi 
tefteht Darin, Dek er, madjoees Die Anzriffe 
Yer Perfer auf die von thm eroberte meme 
Heimat blutig ebaewicien worden, alle kine 
Energie datauf ridptete, fein Soll gum Adetbau 
2 bemegen; ihm verdantt bie jegige Dafe Wterw dae Errichtung 
ined neuen Berdelelangalyfteees und die cegelnibige Vericitung 
der Gerifjer des Wurgob unter den einzelnen Stdmenn der 
Tartmenen Mar · Tette. Reulhet-Rhan floch hedpeadtet im 
Sebre ISTH; feie Grobmal, cine Shitte der Berehtung fir 

dic Mari · Tette, bHefindet ſich im mer Refropolis der Cale, 
tia newn Berft vee Wert entferat. Bei den Turlmenen 
befteht namlich die gong cigentiimtidy Site, alle ihre Toten, 
witht mut aus der ertilegenen Teilen der Oak, lonters and 
digjenigen, welde im er Fremde geftersen, nur an cinem baqu 
Seftimmeten Oete, MhodjarWboullah getamet, zu beflatien, 
Ginen fomterbaren Unbid gemabct dieſe Toterfadt mit ihren 

Ueber Sand und Weer. 

She Ungrdsrign: der tecfrornifdee Milly wed feine Wonder 

lauſenden i Reih und Glied ſechendet Grabfiigel, cim jeder 
mit ciner Stamge geidmddt, an der cin weikes Tuch ange 
dunden iit; nur Die Grüber Kauſchuihans end ciniger an 
geleGenen Warmer ſiad von hehen Lehramauern umgeben, 

Hod) Rouldut’Mhans Tod wurde von der Bevdlferung 
Werws ter AchalTellehAuptling NurWerreRgan yer Ober⸗ 

haupie getokbie; derſelbe regieete mur gor Sobre (er flard 
nde 1880). Qaupthidlih wor jeine Théttgteit auf fein 
ipenes Land Adal Telle gerigert, end fein Rame iſt bund dic 

— 

Grappe: Teaterecac. Prefer, Jadier ad Nir Arrierh 

— 

Gebitgtaridetie and gwei Sotnien (Schradtonen) Limiene 
fojaten, unter dem Rommando tes Generallicatenants Romaroff. 

Die jehige Cale Weer liegt an biden Ulern bes Wuryad- 
flues, pretidgen 72° 20° und 80° nbrdider Dreite, umd 
S79 SO" Me Bh? webliger Lange. Don Rorret naw Saver 
derechnet, gieht ſich dae Lerriterium auf cimer Strede vow 
ungeſaht fiebengig Wer Gim und teinabe ebenfoviel den 
Oſten nod Wefien, fo dof dos Gebiet ter Cofe ungefaha 
4100 Cuedratiwerft Setnigt, Ben den umliegenven bereohnters 

erfle beldrmmiitige Beetetdigung GrelyTeped gegen dee rulfifden | Landercien Zeatralaſiens ift Wen dard avtgedehaie toajer 
Truppen rilgetidy befannt, Vach dem Tede RureWerdi thane | arme Sandriljien geivenet und nur nad Seren mit der Geenye 

Sonrmecanfeethalt bes Dherbefrkishebers in der Dufe Merm, Obribdiratraast Ulichereff 

| fonnten bie vier Séemme ter WorikTelfe Ghee vie Wahl 
eines neuen Okuptlings mide cinig werden; peer wdhlie ſeinen 
tigenen, die Sbrigens gar feime Bedeuſung haiten, jo tah in 
Wedtige Angelegenheilen die Hauyteolle vom ter Wihvt Murr 
WerdieRhans, ver MilsDjammal Kganum, gefperlt wurde. Der 
aribte Teil der Bevditerung wollte fid) vee ruſſſchen Hereigalt 
untermerfem, nur cine geringe Partei, an deren Spige Marae 
MaliKgan von Stamme Bel ftamd, wehrie fig mit den 
Wafferr tn ber Hand gegen den Ernmatſch der Auſen im die Cafe. 
Rod preci unbedeutenden Shharechteln in der Rade von Maribata, 
rildten die rulfiigen Teuypen lee Febraet 1884 in Merto cin, 
im Beflande ver cinem Bateillon Scharfſaaen, greet Hligen 

— 

Wigbeniftams durch cine Rette Cleimerer Dahen. 
Jolatan umd Wr} org, die ebenfalls ace 
Wurgob liegen, verbenden. 

Die Bodenbedpaffenheit wer Cake unter 
jqeidet ſich darchaus mht poe den angren · 
xuden Wafien, die mit Trichhaud bededten 
VFedqen natutlich audgenomenn. Das gegen · 
wdrtig BSH jrudibare Law> danti Seine 
Urbactest cinem giemnlicy wielvergrecigte Bex 
Ticfelungtigiter:, Wis Beleg dafur Mane 
Die Uckerrefte gablecider Kanale dienen, an 
denen cine Banderung durch die Wiilken 
poildjen der Cale Beet, dem Tedjen (Perix 
tub) und ber jegigen Daje Derm vordhers 
fRbrt. Dicle vol Bandig unberwehnten Steer 
find jegt Bre Wuſtentien, jedoch bedarj 6 
nue dee wstigen Dattraft und betradptlidper 
Wedgaten, um dicjelben met Gaffer yx vere 
keOen und ya cinem fradtbaren Lande pe 
machen 

Rad der Serfidrung des alien, hod· 
fultivicten Mern log be Cale Zahtzeherie hindurch brad 
und ter meuen Wnlbmmiinge, die Furtmenen, fonnten sas 
gauge Gedied derielben mit feinen verſandelen Raniles wed 
in Ruinen fiegenden Gebduder nidjt vollſtandag cinmebener, 
Da, um das Land wieder urdar yu madden, der vot Emir 
Woehum gecftirie Dane Send-ieSultam Satie wiederbergeitedt 
merben muſen, mogu die trégen, rauberiſchen Horden weter 
Que wed) Theitralt genug tefoken. Sie yogen 4 vor, fid 
an Seiden Ujern ted Dturgab niedergulafen, und mur bem 
cijernen Dithen igees Giuptlings RexjqutRhen gelang 4, 
fie yur Herrichtung eines meme, bedeutend fleineren Dazemes, 
Roujhut' Bend genannt, yu beweger. 

Cartrmenithe Wtertrbenatdene. 
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Tie patriarGalijde und bid originelle opiate tiseridy | 
ſang und Teilung oer Tarlmenen ·Mari ⸗Tekſe Gefindet — 
imt engfen Juſarainenhange mit dem darch Kauſchut⸗ Nhan 
cinge ſuhtea Bevilelungsigiten, folgtid aljo mit sem Margad 
ter Lebentadet der Cole. Da, tro der Lauf bes Axrrgad 
durch den Racichuſdeimm gekemmt wird, nehmen we reed 
magifiralen Berieiclungitenale ber Dele, nach deu Stammen 
denen fle amgehdren , 
ihren Amfang und Hibren dic Gewäßer bed Murgab math 
Tinto und vechts, bis in dic ewtlegeniten Teile wer Cake; der 
erie der gemamaten Mamie feild Fich in fers Meme, der gmeite | 
in acht, und alle veryorigen ſie ſich in cinhundectunbyoanyig 
fleinere Randle (Ieteche-Jan), die bat ganje Land wie mit 
timem Rehe tededen, Das Waiter wird mit‘ ciser bedhft an 
etennensweerten Benauigtit gwikdjen bem einzelnen Eimwoherem 
berteilt, umd gwar felgentermapen: cine Gruppe var jets 
Ribitfen, jarin keller (em halter Zag) gemannt, hat dap 
Recht und die Pid, vie Gewaifee des Monals, an welders 
diclelbe an}ilfig 1%, ſecs Standen nad) ter Reihe zu benilgen ; 
bier jolche Gruppen, atlik oter sarkas genennt, beaitzea 
ihren Kanal wahrend vierumdyrampig Etuxten, wed jeder 
Inteche-Jan ift zehen bat zuroff Selden Garfakn eingeraumt 
Nehmen wir nun die böqtte Sahl, yotif, als die risbtige an, 
fo ergibt fid, ta, wie ofen ermafnt, der Wurgah im 120 
Intsche-Jam geteilt if, fir die Barger das beibt Waſſerrechet 
befigende Berollerung der Wari⸗Telle cine Zahl vom 160 
Ribitten ober Familien, deren pede Durdlevritilid fogs Mite 
Glicter fiGlt, fo Dek bee game Malic ber Turkmenen in der 
Daje ſich ungefahr ae] BTWOO Periowen beiverlel Geſauegut 
beldult. Dage fommen mod 300 Riseifen Achal⸗ Tu Amenen. 
die nah ter Kataftrophe von GeolTeye hieher gefidtet ſind, 
ehothoviel Mibitferr ant perigiedenen anderen Zurtmenene 
firemen, wie juze Veiſziel den Earifen, Salicen, Experi, 
KtoMadgtim, Se und fo wetter, und cinige Duterd | 
Farzilien Juden aes Higtanifian, ſe dak die Befomtyehl der 
BeoMferung Menws, bie cullen TZruppen mht mitgeredpnet, 
cline 210,000 Denier tetevigt. Wile legigenenntes Turtmenen ; 
fdmuere daben Ginen Anteil an Erde und Weller usd miifien 
Die ihuen nbtigen Quantititen jemoht des einen wie det ane 
dern bel den Merw Telle mieten. Die Suden End die Paried 

det Dale und beſchaftigen ſich autchlichlich mit Reinhended ; 
tree der afadiigen Meidang und perfilgen Eproge, deren 
fie Ga meifterts bedsores, haben ſich bei igen alle typifjen | 
Rennpidys ihrer Rafe gaxy merhotirdig exfalten, 

Ber ber Ghanabine Meets dutch die ruſſſchen Trupren 
heiten die Tuctmenen cine Art Parlament, Gengri@ oder 
Wedjlih graannt, an welchtm anger ben Khaus, die an der 
Seige eines jeden der vier Starame frente end der Grau ⸗ 
Hivtigen* (ak aakalen) neh vie Beeteeter des Bolles teitnabmen, 
wobet je vier Joteche-Jane, ix ifeer Geſamihert Egua-Jan 
tgrohtt Manat) geramet, cinen Abgeordneten wähl lken. Die 
Wide eints Mhen iF bei den Turimenen wicht iimmer ecb | 
li, fonbern ber BBisvighte weird ven ſeinen Stammesgenofien 
ya Dicler Ghrenfielle gewahli. Die reifiiche Staattuerwaltung 
bat fi dieſe aubgezeidmete Gitte gu mate gemeadht und dic 
vier Stannnt azerlannt; dic Ran’ werden pom ten rujfiiden 
Bebicden beftatigt umd im Wetfalle abgelegt and End mit 
den KReqhtea und dienſtlichen Obliegenheiten rulider Bezirts: 
votiteber bellcidet werden, wobei fie in ber Regel Ojfigierseang 
in bee cinheimiiqen Willy erhalten. 

Was tas Ritma Werwes anbeirifit, fo iſt dasfelbe matlizr 
licherweiſe rin 2urdieeg fontinentoles. In den erfien Tagen 
des Deyember ſalli beretté Schnee, doch bleibt derſelbe pur 
im Jenuat eta greet bis drei Wechen fang liege, wober 
die Temprratur bis auf — 12 bis 15° Réawmur falls, 
Wagrend des leytverlofewes Winters Gatien tie ousnabms — 
toelle cine MAlte von iter 20° Febraar und Bejang Wary 
Hehdren zut Regenyerigds, wahrtad welder die Dine bereits | 
apes + 2D ME 25° Reéaumur betrigt; pom dichem Seite 
bumlte am fleigt bie Temperstur fernea hrend and erreicht tm 
Sani wed Dull ite Waris: pee + 45 bis 52° Réoumer 
im ber Somme, Der Ofwind, der im Sommer verherriht, 
bringt gar fteime Etfriſaumn, dent ec i geradezu ghlihend. 
Richt ſellen ſtütmt dieſer Wind, den die Turfuenen Wari 
Telte Tefam, as heißt in worilider Ueberiekung: „wie vor 
ver Sintflat*, nennen, mit einer englaudtichen Bewalt cinder, 
ungebrure Waffen gtiherioes Sandts vor ſich ber jagend, Helte, 
Ritter und Baume nicderveiend. Tas Tagetlicht jgwindet 
polifommen, unb der gidtende Sand, bee durch jede Aleidung 
dringt, verurladt getadezu Brantwounden. twos Aehnliches 
muS ter Somuce in ter Sahara ſein. Wehe der Katamane, 
Die vows Tojan in ber Wife übertaſcht wird! 

Ende Woguft fingt es an, etreas fables yu werden, und 
‘ter Herbſt, yu meigern Bier ga Lane die Monate September, 
Otteber und November gerechnet werden, bilbet Ble angenehmfte 
und gejumbefte Jahreazcit Die Nachte find während bes 
gent Sommers Chl. und nicht felten fommt es ver, tak 
sedhrend ber beifieften Period: das Thermometer ume drei Uhr 
mongers Taunt + 12 bef 15° Récumur zeigt. Dick enormen 
Unterjchicde ypoifdem der Teges · une Redtteatperatur pers 
uefaden eft Eefiltempen, bie leicht in ein ſchleichendet, hare 
nediges Ficber fibergeben; dazu troges wot febe viel bie 
poStreichen Rives und Reisfeloer bei, bie cine quien Teil des 
Sommers bunftlich ilerifwemmt werdes, jo tak die Pognirens 
dem Bajieriliden izre Meemen ausdanfſen umd tamit dir 
Qujt orrefen; Aibevhauyd glaube id, dak das Milens tex 
Caje Mer fours ya des geiundes gerednet werden fan 

otumisch und tokhtamisch genannt. | 

Bum Schluße michle id) nod cone herzen Ueberblid ded | 
demetlenatterien KuFidtoungs geben, der dielen gentratafiatyiqen | 

| Daſen darch die Erriatung der Eiſenbahnlenie Ujun · Ada — 
einil · Arwad — Ailgabad — ere — Tihhaarrjai yu teil ge 

vorden if: 
‘Tens und Wjfgabad find aus Nicinen @renyHMen, de 

ihe Daſein wae dant ten in denſelben garnifonizenden Trappeu | 
friftetem, gt Icbbaiter anteltyliten exxporgeradjin; be 
EFingebereaen, die nom vor furyem ſich awe three Lebmmauere 
nicht audets als Bis gu den Beheem berealinet oagten, geeifes 

Cinder beſuchtn Bie von Der relfildien Berwallung georBnbeten 
GHementarigulen; Ordnung, Urbeit und Wohlgabenbett finden | 

| ble Etelle von Raub, Shlavenfang umd Hedhiletiptelt geteetert, 
Wbgejehes den ter auherordenilichen Frategiiden Wichtig 

Grit dee teanslalpihden Eiſeadahn, bat bic Erbauseng dirler Sinic 
den Gieblingdgetanten Peters ded Grogern par Thatlade gerracht 

| Dat Qeifit ben Handeltvertehy Ruhlands wit Sevtrolafien fee 
immmer gefidert umd ber cuffijdem Induſttie cin tected Bee 
triebateld cxoffnet. Ser der Etbauung dee Eiſenbahe brauchten 
bie Gandelsfaratpanen ungeithr ſechs Donate, um son Ba 
there nog Crendarg gu gelamgen, jest genagen fanfehn Tage, 
um bom Tideardjai aut Umu-Torie nach Meslau die Haupt 
erqengniffe Butyarat, Seibenftoffe uad Baumtrolle, yu ichefien, 

Es iſt voraut zuſthen, Tak We translalpike Gijentabn 
bom grofier Wichtezleit far bie Muliur der Baummtllenſtaude 
ie Wfien und fit die Dammit verinapfte Induftrit Rublends 
fei wird, ta nummebr die ruſſiſchen Fabtilen die Mogligteit 

\ haben werden, alle Me Seurmeke, bie bis jett aus Wmerifa 
und Gngland eingefahrt wurde, aljo jahrtlich ctwa fieken bis 
odd WMinees Bub, einen Weed woe ungeldye fiedengig bis 
adazig Millionen Rubel tarfiellend, aus ben rigeren gretral: 
aſtatiſcea Kolonden gu begieken. Die Bodenbeſqaſenden und 
bad lima ber Cajen am Murgab wend Tedher, fomie bee 
Sonate von Belhara find gue Nultar ber Bausewolenfiaere 

imemer mefe ued mehr gum Handel und Aderbau; Turimenen> — 

Gbdft geeignet, ja, Berjucje, die bereits int vorietien Jahee 
| engeHelt worbes fied, heden erwicſen, 20h die bertige Baum: 

wolle, aus amerifanijdenmt Samen geyhdicd, tefier als die 
aus Umerita cingridhete Baumwolle if, 

Wes das Material der Gijenbake: antetriffi, jo ijt in der 
legten Feit viel Gher dasjelbe im verſchaerdenen Jeltungen 
fabalitt marten; bie Waggoms find matlietich, den Elimatifogen 
Berhslinifien Fentralahiers entipredend fo tuftig wie möoglich 
achaut, and jeter Paſſagiernug bet cimes Caleewage: nebdit | 
Rode end Bujiet, ba auf ten Halteplagen in der Wuße ſeht 
menig gu haben if. Cpegiclle Oaremmaggeed fee Frauen 
gibt od nicht, und dicjeliex find mo$l aud faxm ndtig, ba 
ble Redeighietiges cS vermelden, ire Frauen awl bee Gao 
bathe: reijen zu lajjen, Ded Sei] der Wafer, vulgo Ramet, 
Arnligt ber Romerenfamilic, usd 

| wohl faum im Leben einer e}riamm = mubazemedaniigen 
rau vor, 

Rampfende Eber. 
(Qinga dad Bild Srity TH) 

urnahr, lein Taeblich Btinnetrerden i's, wie bie berden 
berfigen Rasepes win die Gunft ihrer foft leilnahm · 

z lojen Schteen fod gerfleijdhern. Unmirilih if der 
Ort end rawh das Welter gu dem blutigen Turniet 

| @le 

| Yer grimmrigen Keiler. Etſt tom der Winter ſeinen Einzug 
zu belten beginnt und die milden Rowemderticme Wald und 
Wlur in cinen Gdeentontel gebiifit Saben, damn ermadyt bei 
den ſiarlen WilPiqeveinen, den Aellern, der Drang, ſich gun 
wnuridrdedten Heer unter ihresgleichea im Bildgebege ju 

| magen, ten Pag alicin gu dehaupten wens 9 gilt, ter Minne 
Lohn gu etter, Damit loengeidynet ſich beer Schrrarywild ber 
Unjang ber ,~Havjhprit”. Murriſch, writ aefenttem Meyf und 
unheimlich funlelndea Ueinen Acugltin, trotted ber flarfe Eber, 
bad ,Haxptidmcin” eines Rudels, writ etya grbm Borgen chm 
der. Pleglich [ANd ce einen jUngeren und dare |Stodderen 
méinnlagen Genofſen an; diefer Galt night Stand — ein kurger 
Stamp{ und ber vermeintlidhe Rebenbubler ik ,abgridiagm”. 

| def rift vom Rudel vertrieben uxd wird fid ans Furcht 
bor erncuten Bngrifies, fo lenge de Reulhucid tawert, 
famm wiedet ſehen Laffer. Doh nicht immer geht die Grr 

| merbung der Alleintzerrichaft fe obme allen Widerftasd sor 
fi), Es lauft Seine Studel cin Nebenbubler, ber, frit ec 
vet fanf Jahren aff Uberlaxfener Früjchling euf der groken 
Treibjagd dem (lide Blet des Sdhilgen, welder ther feblie, 
entronnen ijt, mit bem Witer aud) an raft und Germamdtheit 
nicht Ginter feenem Alteren Benofjen guridgeblicben i@. Dike 
beiten, der alte ,Rilmaerer” und ber florke ,Meiler", fic 
trefien mun als cbendairtige Geaner auf cenanter. Wohl ift 
bet jangere Bibale nicht fo fttmmig und brett in der Gruji 

qtthere Reilen formmen | 

wie fein alieret Gegner, aber daſur ſind aud) feime Bermcquegcn 
tolder, jein Anvrall ungeſtümet. Beet fiegen Re ſich gegen⸗ 
liber, drohead Magyern dic Shark Gewehte“ (Hauer), 
—28 fliegt aus dem knitſchenden Gebtache (Hdl) und 
die jcharjen Lichter ſcheezen Blige, Run cin dambſer Anprad 
dt didn Schadel find auf tinandet geftohen, and Schlag axj 
Schlag haven die jrharjen Echahnne gegen des Gegmers , Blatt” 
und Mammen", Jener ober weldt mit Dew Pinserleib gee 

| feyidtt exes, umd fo wirbein fie bald redjtd, bafb lint, immer 

\ eilienverein axffebrte, 

Ropi an Sept fet eneinander — im reife, es Miia 
pantt bie [dbarien Wo@es balden. Wend ticle Wands aber 
HlaFt Son im der biden Sdyrearte, che cf eimezs der Aampitt 
eiaulla, das Feld gu réumen, end muy pe kurzem Birdos 
anprall (At ſich momentam Ber Rnfuel, bis einer ber Gegrer 
fo erchopft ft, daß ex tedetwund vor dem Sieger flicten 
muk! Doth aut file Ben Viger ift e& mid rofjam, wem 
ex zufallig Jeuge cimed foldjen Masepieg wird, ald enir 
ſae dendet Unparteitiqer mit cinem Saale ins Mittel teetne 
ye wollen; temm trifft ex fei Fiel nicht gang fidjer, fo ift ber 
ya jener Seit doppelt raufluftige Retler fofort bereit, dex 

Jager aurnchæeacaꝰ, bas heift ſich auf ifn yu fidegen. Bei 
dem HOA inlereſſanten Wstlid fibrigens, den fold cm Ramps 
gewkbrt, wird auch teinem rigtigen Weibmann der Wedante 
lemeten, ſich Dad Uene Raturfdparipiel datch einen nur ton ber 
WMordiuft ihm cingegebenen Shue zu rauben. ft mun tas 
Doupthhecin unbeftrittener Sicger gebliebea fe ſchlagt ea fid 
qu ben , Boden” His yur Zeit det Friſchent“. Dirſet ertelgi 
it eta yoann Woden, und bie Bare trennt fid done 
ifrerets, um im flier Zurikdgepogembeit ſich ihrem Mutter 
serge iu werena, recite fie fo ſorchaca verfieht, dak fie 
ihre , Trvichlinge” ſelbſt gegen den cigenen ater verieivigt, 
ber aen mitunter in alge groper Sariligteit wit Waftrefien 
dtoht. Die imtecchiante Geene ened , * Bat ber ter 
fennte Tiermaler C. F. Deiter in unſeree Bild in fold 
ttefitider Retiirlidjleet mickergepeden., Das wir ign zu diren 
neue Watt im feimer beotbrien Serie nur Seglildteedieddy 
timnen, @. Viſchet. 

Aus dem Wufikleben der Gegenwart. 
Bon 

Weincidy Ehrlich. 
(Udr Reker read he ue⸗ 

roy mancher nicht jefe erfreuſichen Erſche inungen 
in bem aufgeregien, Se xnb gewinmruchtzen 
Hunitwetilanf unferer Tage —* id), * 

PS, ernem teeter inneren * rena at hd 
* mitens zu haldi iſſen bee 

haupten, bal —8 7 ler und Bubtilear 
redicimiztend ein umbermfitet Streben nach beſſerer Mid 
fumg, wach geiftigen Gleichgerraecha bemerther with — aller 
dings mur bem aufmerfiamen ee Der Sinn fir 
retneres , Flere? beginnt yu exitarfen, dée ded tur 
darch auſeren Gang WSirlenden ſchwächen ſich mehr amd 
a Das bat ſich bei bem Erſcheinen dee drei Pia 
niftinnen bewatzer, die gulegt im Berlin fongertirten: lo- 
thilde Stleebera, Fanny Davies und —— Sophie Menter. 
Die beiden exfigenarnten jungen Damen zahlen entſchieden 
pa den beſten Bufiterienen ax} bem Stlavser, Miß Davies, 
die unter Qoadins Schuh umd Witwielumg vor bas Publi- 
fox teat, fefigt bie umbaijendfte mufitalite Bildung ad 
{pielt die ſchwerſten Rompofitionen mit ebeniowiel tedtriider 
Siberbrit ald ridtigem Berftinbnié und Vortrag. Aber in 
aAlerbild⸗ Aleeberge Spiel waltet ein Zauber ber Uma, 
inniget Emptindung, ber Weiblichlent. ber ber Hoter ent 
yidt und alle Sent entwaffnet. Wahzrerd dé junge Eng: 
landerin Sdumanns jump$oniide Etuden umd ,,Rarneval” 
mit andgeyekthnetites Virtuoſitat und mufitatise flar vor- 
—— fpielte Klothilde Alecherg (Todjter eines Deutſchen, in 

und erzegen) in ihten Aeczerte die yd 
Sart eftiide in Aen cat Meihe, ſedes ttt voll 
fommener chavafteriititber Auffaſfung und ſchonjter Ton 
ſathung, umd im philbarmoniher Henyert unter Billo 
Leitung det Rlamierfongert, vielleicha mit weniger energiiger 
ſtraft, alé moan es vom Mannern borte, aber mit einer fo 
eigentlich ſchtnen, mabren und marmen Gmpfindang und 
vollfomment ſicherer Technit, bai bas Publifum = 
und die ftrengiten Menner veren — enthey mn Beiſall 
fpenbete. Da auch Erjcheinung, Gebahren und 
ber jungen Rinfileria aniprudSloje Anmut zeigen, jo late 
ſich ret me Vorliche des Publitums auch fir die Perjteilichteit 
lexbt erllaten 

Grau Renter befigt iGeerieiss bie fhtetite Gelaufigtet, 
Rratt und Sicherheit; fle ijt dle glanyenbjie, Wis Tames 
- ae — Alecherg die weiblichſte, inter · 

mete. g 

Neben dickem weibliden Deeigeftirne tonnte nar ter be- 
riihmtejte Maviertinjiier d'Albert die Aujmertiamfelt des 
Publitums im hehhein Grade erregen; dod) nod) hiher als 
{eine hertliche Dirtaofieat preijen weer feine lepie Lompofition, 
ein Dwartett , bad Seadjtem umd Gersofien —_ baler 
und in welchem der drei jahtige Runſtler nicht 
enva bles cine „ehr refpet rbeit ten Gat, fons 
bern ein von Gre und Empfind febr inter 
eHiantes Tonwert. Sehn —— fen efter Sinne bet 
Wortes war ven Prefeiſot Dr, Schelz bie Hompofition von 
Schiers Lied ven der Glode", dee er bier mit be Ea 

Bas pornehmed Welen unb om 
geeignetes Monmen Fras Pe are ge rege r gd wo 
oa allein wirlen fan, 
dort endet bie Wirtung ter Seboly ſchen Kompofition, Wier 
dings mufi awh bie wahrhaſte muffalifde Erſundung vor 
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mander Strophe ber herrlichen Schillerſchen Dichtung railes 
ſtehen, denn gegeefidnblidies Veſchrerder und lehtreiches bad 
ernches Betrachten liegen außerhalb bes Reiches ber Lenmuſe. 

Die Wahrtzett gebictet, hier noch bie Pianiſtin Frau 
Wargarete Stern, und den ſcht talentvollen Anaben Ernſi 
SAilling ju nennen; jene iſt cine in jeder Hixfidht aus · 

zerhnele Lirtuofin: ber Make berechtigt zu ben befter: 
Hoffmemnpen. Geide tanben Wnerfenmeng; aber ihre Ron- 
yerte fielen mit bere ebemermebaten galanin, die bereits bie 
Aefmertiamteit bed ‘Bublitums gang in Aulptuch nahmen. 

Bon ber Oper ber Reichshauptſtadt it befombers Neues 
oder Angenehnnes nicht zu berichten. 

Die Konigliche Cpee hat in diciem Jahr laußer bem 
frit longer Set angenommenen ,Werlin") nicht ein ele 
sige? neues Tonmert nengeiiiget, und mad deat unerquid: 
faben Hinundherichachen ber Frage, wer Ne (Meters 
bimmerumg” derigiven foll, it die Audſicht auf deren Auf 
figewng scteder in ſernen Nebel ter Couliſenverhaltniſſe gee 
HOU. Viele Witglieder ber Oper, die gu bem beſten zahlen, 
verlaſſen thre Stellumg, wae anderwaets cine beiferen Wier 
femghirers ju finben. [Fraulein Lola Veeth umd Früulein 
Renard gehen nad Bien, der reffliche Ernie, der Indger 
bed .Siegiried” and eagar*, will ſich von ber Bathe 
gang puridtgichen, bee ſeht mafifalijde, immer fidjere and 
perwenbhire Rothurifl ¢,Mertin’, . Prophet"), dem vordem 
cia Romtraft auf fin} Jahre sugelicdert worden, hat die nenen 
Hebingungen bes Handminiterums, dere die Aonigloche Oper 
mxterftebt (ber Borttund if ber Otel bed Generalimtendanten), 
nit angenommen und ſeinen Augtrint erflact; umjer groker 
Riemann weilt in Wmerifa, und tex ſechſunbſanfſiguen Sabre. 
Die Minighege Oper zahle nusmebe nur vier frbere, der · 
recragenbe Ditalieder: die trefflide, innige Fraulein Qeifinger, 
daun bie ausge geichnere Werireterten hochdramatiſcher Relen, 
Frau Sechir · Hofeiſter, bie Herren Bey und Arolop; alle 
anderen Faͤcher ſind neu zu beſegen, und die bidberigen 
Eetoerſuche doten werig ganſtige Ergetnifſe. Es teat 
ber bibher unterbicte Fall cin, daß it ber bebe Satſem“ 
Waite anberer Gahnen, Frau Sucher aus Hamburg wnb 
Vogel aud Munchen, berufen werden multe, unt eine Wb 
wedeling in ten Borſtellungen der Koniglichen Oper zu 
erinogſechen! Tas vit cime wenig evtrentidye Munithilany 
ded qrétiten Munftinftituts der Reichohaupeftadt, und auch die 
geſchaftliche wird ſich ungilwitig geſtalten, wenn nicht die 
fibrung eine ganſtigere Wendumg simi, 

Unitatt ther nese Opern onaften bie Tagesblatter tiber 
mene Cperetlen aller Wee beradtent. Suerte fom eine eng 
life . Pinafore” von Sullivan, bea Bomponifter bes 
Mitabo”, ber ,Patiexe” (und der ,Goltenen Legende. 
Tas Tertbuch vem Gilbert, bem Dichter ber ebenesmibstes 
anderen OCpereti¢, joll eine Satite auf engliſche Warine- 
yeltinde enthallen; Pinafere iit der Name cined Schiffes 
heer Dtajeitat, auj weldem bie — vorgeht. Dem 
deutſchen Publilam bieten Me meiſten Scenen fein Intereſſe, 
und nur den Keweis, bab Geſchmackloſigkeit yu ten gang 
ernaſtonalen Eigenſchafnen gebdct. Doe Datlegung ber 
leyten Scene, der Haaptentridlung, geuägt: Ler engliide 
Groſtadtriital, ber baemer Qumanitid predigt, last cinen 
Natesjen in Stetien legen, weil ex die Tochtet bes Saif 

Edjwaben, die Staditnedite des Magiferals, wirten eigentlid | 
nur off Rebenfigqueem; aber es tar jedentalls ein gludlicher 
Gebante, dieſe allbefuenten Helder als Ramendtritger der 
Vellaoper zu wahlen. Die Muſil bed Herrn Milledet vev- 
jallt zwar Si und ba mad ins Doycreiten · cder auch Poffen · 
baite, erhebt fich cher bod) auch öofters Aber dieſe Region 
und aibt Jeugnis, dali es dem Kennponijten gelingen mag, 
cine deste lomiſche Oper gu ſchrelben. Unb bas iſt eine 

| quite Nagresbilany, die ben Operetienplumder auemnſiern tied 

faptiied heltuten weil, dee ber grofe Pere ſelb/ gu chelichen 
gereate. Cine alte ,Schitjatrsolerin” tritt vor, entdedt. 
bai fie wor fo und jo vielen Qahren Amme gemeien fei wed 
jnei if anvertraute Hinder nertawidht Gabe ; bas hedjacborene | 
jet ber jehlae Wiateoje, ba’ aus gemeimenem Stanbe jei der 
iegige Mapitan; ie jelben Woment erſcheinen auch Wow 
wieder Me beater: Lertauſchten, ber eben arfeilelie Matroſe 
i= Rapitdmdunitorm, ber andere ald Wotroje, und bicker — 
heitatet bie alte Troerin, bie ifn ‚vertauſcht“ bat! (yb 
erzahle hen Sadwerbalt pany gerau) Von der Rut 
Sullioass cit ps beriditen, da Binaiore ſeine frithelt fom- 
ponicte Opereite spar; bie oben amgetiibeten find jpdcere, 
alle nenere. Gy badhte wohl, dex glanzende Grinlg des 
Witado wurde aud) Ponafore fiber Water halten, dicks 
Seif war cher hed) zu ſehr abactafett! 

Yad dieſer engliſchen Operette fomen ject deutjche 
-Solfzepern”, cine in ber Raldalla, bie andere int Friedtich 
Witzel mĩſddelichen Thenter. kere verſchwand rad cinigen 
Vorſtellungen, und das Walhellatbeater Gat fi nutaebr 
von der Tpetetle gang ab und den uripranglich im ſeinen 
Méumen herrichenden Schaubudenfielen micher zugewendet 
mod (aft iltpulenet“ auſtrelen. DTagegen ward dem 
Ficiedrah Wilhemitadeiſchen Theater mit ſerner Molfteper 
Die ſieben Schwaben“ won Willfer, Tert von H. Witn. 
mann und J. Gawer, ein ſehr gladiichet Erfolg beſchert. 
Tie wittſamie, mabrbalt gewial axzae uhrte Figur der mewen 
Velleoper, der Ffurrlad Ped De. Dooopbrajtus Beanhatus 
Latacelſus, cis uxglaublich fomejdber Kurſche, Der immer 
it ber Ueberzeugung let, ex werde von jeinem Herm Geiiter 
citiven lernen ab bejige ſchen ein unfichlbat macbertet 
Liddle”, warbe ron Herm Klein gauz ausgezeichnet dar · 
geſtellt. Ke ſeine Courteta, ſelnne Zweigeſange mit beinenn 
Sarle Hannele erregten allgemeing Heiterteit und Wieder · 
tolungerufe. Durch dieſt game Boltzoper welt ein frijdjer 
Sug reinerer Luſt. Die Handlung, die im Stuttgart 
ipielt jue Jeit bes Heczege Ulrich und Fines Mrieges mit 
ben Seabtebuth, geht in bet erſien zuci Allen raſch und 
lafig wormarte, celabmt im beitten cin wenig, bringt 
aber aad) biee cin par wirlſuxe Coenen. Tie fiehen 

batiiz beljere Geitedmare eisidpreiberm fame, 

ileratur ¢ 
— 2 Bj 

— Bie in frinem ebenſso grit and gebalivelies af 
fe¥einten Homan , Tie Setaſta“ Get Bilgelee Qordex aah 
in fines: neuro Serte, dem cheniald poetandigen Remas: 
Axei Gliegm* (Heri, G Grate), cin cigenastiged Grodiem pm 
ubgengdpantte ginommen. In birkm Boll iff ef cin ix gemifens 
Ginn fete Pided Mette, ded ben Geundgag bed Series autneds, 
cine Gegmbberfirkeng ton Edhbe! ume Erbedstighit in yoei 
Fanilien, Diefe deinen Gegenſee werden fyrbeliizt derch die 
in Sridrn Qiviers poe Cefdlett po Geitiede lq vererbenden | 
Bisgn, an vie fi) cime Bet bon Beadesglauten tnzft, tee 

barb ted Gorse arderdes eyRilGer Beg catipeetben 
muk, te feiss Borandlehungen of tem Betruge brruhen, 

- in 

be 

ites in Derm eiaen Ber belden Faue trogerti® in unt es — don | 

tecidgred chee ban der bEfcen Unserſodallaatelt, mit ber bpm © 
und feiae peflmikiid geflimmom Geifictgmedcn brrartige Berhing- 
vie ye grivren pileges, ſtact Ae Yorba gu eieere Fil ergerifrar . 
dea Triumeh ter Geelergrbge Ghee bie crerhle fxperbde Berd 
gattigitt. €o ficken bir keyten Bieter der mit jaiden Fiuch br: 
heltcien Femilic fh dex heeeligen Slane re! mit trefiligen Gebea 
deb Meeps und Seified tot Haus avd begnadrim Pefdiedie 
{Slit dod Ue calece Hepfiedung als frelih ebentattig yer 
SQeeic, Cabenbogheit der gree Teil Plast bemegicn Hewdleng, Male 
tee Sa@liberung und fholgerbtighit ter Entwidtang fied bee Bar 
Wert, serh Me Jerdan aeh in Refers jGagfiet Werke fine alte 
Eedeuluna demibrt. 

— Als eimen Grider von vielserlpredeaiaem Talent ervettt 
Grnfi vor Bolpegen Fb be einen ihdcingiidet Hociek , Bafilla” 
(Srettgart, W. Spemannl. Gr werieei leider cu in ten 
Seales toler jiegeren Auloren’, ie Geperteh ys ber alejtugler- 
Tien Goperteatioenialités und Brfiterie, deſenders der Fraurne 
filetates ded Irhten GabeyeSats, Derdtelt it Meat ya vermedfeta © 
and in Sutbride Fh yu gefalles, welde euf Per Seraht and ie 

Stall peters fink, aber nigt in zuter GrieOidait, an bie er fb 
toh mentet, Gs hiete bee on feime Hedin Bafile tener 
Mon, die, ebgleids cine geſaude, wnorbiltete Hatur, tod nic dir 
Tinie Areilt, Ginter welder ber Rebelt beginat, Bolts if udei · 
baugt come Figur, anf trelGe bee Didier flo frin barf — grok 
£22 bod lickendmert, Fleiſcq oon wrerem Beit, eat death im 
toriGen Binns, Benigtt gig war et in Der Heignang det 
@iiter Yutierot, ber Viedhoter Bafitied, trey der GBorgfali, dic 
ot cel fir dertenden; bee derbumelie Grubent if deqegen geey 
wiedetam ond einem Guß. DB Gantleng négert fig paieet obs 
fete der Eralaiion ead tefirt auf Boraubequages, an die enaud 
povter tom: Orr Rerean wasde feof mide sasdienlig brtebm 
atben Cite Cubaigh Welfeenert: ,Sifgen Mame and Fre", 
on tof cc petevilra ecinnert, 

Gine ,Gebhidite bee Seudhyre Relionallitetatur od 
tranjptetm Sehehanbecis® ser Subwig Galemon if in 
Srattgact bei Lowy & Moker erſchireen. Dev Devisiier HR gee 
SSiht ale feimee Benner uskerer Gitecatur, wad Pieler Metdider 
it vor alere cing graft Unpeririigtrit sedyuchbenes, cine Gagene 
fdolt, Be Sei dem manmighalttqe: Etrimungin mnlerer neacfer 
DeleinPt 2h Wave fis echalten Gi. Dod Berk teginnt ais 

bet Gyigoun dec meimartiien Beck, ſchiſdert denn awsfObrih 

bie Werte Deon Ports, bie comeasthHe Sahule wie ikeen abjenr 

deriiden Tendenyen ind Ehatetiertipirs, Seheweet die Urberginge 
yest jungen Dratsdtond fewle dleſes feoh mit hiner aclgtraticr 
Vrrirctern Getfow, Qesbe, Vath Blubtan oe Lerauf gibt Gav 
tories. cine corte fib: Gharcttierifiit ter Rrovlutionsepeden, der 
felgetten Realtion, bid ex auf dieſet Beelten Mruntlage bie tour 
und newche Heit extent. Tob Boh if irks flüſſig und bide 
wrepinkliad gefdcteten, enthehet aber Sebel meder Ber Zick ned 

der qrifttolen Mustlidr; cf baeten wed orimtirt gong aectrefflice. 
Die Verlagthautlung bot es zutſch autgeftaitet und mit dreiflg 
Vertrafſs verieget Auch See Wadchra ash Frautua Gi Beir 
Lileraturgelidve empiablen; Fe wits ifm neh Fen und Aahalt 
qrfaten wea niblich fin, 

— Unter seu Botncwifesigqalice fintet fidhecliq die 
Shreaomie bie seifen Betehter. Ele pied bea Sadeice woe ben 

Geteimnifiet des Belial, Ge Mefehafregt i gleider Beit Lecfand, 
Phantefie und Hembt, tyre Ergcbnife find, ebcteich obne unewittel- 
ber proftiiten Regen, tensed toe ciaMbetriteriter Bedeutung fir 
bad grifige, futturetle Leben ter genzen qitifirim Peete gee 
techn. GEs hal deth⸗lb weder an gelebat eos poperldy grdettienen 

Werien geſehet, wethe mit dieſet Bixenidah Fic) brihajtigten. 
Sine Ge Me ben Vex beredject, fa uiden Ge bel berm fdewiccigens, 

. becwideten Gte# ver alles: Mac, leicht derfla⸗edſich und anihantliq 

tefarieten fem. Sag disker Bidtorng bin entipcigt , Dee geflisnte 
Diamed*, cine geeveinverRindade Ahiesnemie oan Beofrfor Pr. 
B. Balentiner (Etettgact, Ferdrrand Ente) allen Anforserungen, 
tele wan Billgertecife fleDee fang, Dem Merlevee fine Hirde 
die Eriabeungrs brienders po Hilfe pefommm, sige er alt Bore 
tragentee wioden foante. Gr uraerhalt wnt Mgt bed alxgentée 
Mebartiateit oennifier, Ge miher ghichgrttig auf bie BHeetrbatig: 
frit drimer Leher elnimicfen. ‘Die Arbeitetrah pricier expreten (ee 
febrim iff lahregricgt turd Bett Mange! branhberee Iekrescue, 

+ Gr micte bier Sefern wad ten Stant, Brreine und ceete Bra 
ge Cpteen [de feiee Bilfestale veraula ſſca. 

— Alhabrtiſche Anocbmasg sad) cisirudiewder GAlagy 
trortett 1 elm gates Foedernit fe bie Meberfidtlidteit eines Dudes, 
bad fh concn cridett, viriglieberigen SreF yur Beheading gewihit 
bat. Deer enifyenhend bet aud U. W. Adler in Biew bei ſeinem 
iat GelbPeerlag cefGiemmnee Weetes , ams Baeble ber Qagenb”, cine 
okie Bsortmerg pttrofirt. DaPvibe Sebewdett eongehrad alle 
Frage bec Miepertigen mle geihigen Geyeherg une Pfleger ded 

Rindrsaliers ix greanten und Crantee Dogen, frine Soir, ier 
Brhelungee. Die cingieen geiterre Auftahe Sd zuwelſt ven 
jecderdenifden Eutecislten ocdrichrs, enb peer gum Til, wie ob 
j@ew, far dieſes Bed fee, wibrend antece Betitet fraber er⸗ 
fdicsenes SpeylalfGeifun Aber den cine ober eadert der vickn 
bier Sereinigtet Grgratande onthint teurten, Dak mit yehierde 
in ten Dept gebrudicn Wbbitaunges vecleberm Bud expfehtt lig 
olen, die off Glicen, Ervetxs, Heseierante in See Lege Err, 
yam ‘telliden und [eit Molt cined ober mergeeree Minter 
thetidadlid beitragen yu Ganen une bee auf cine maga e- 

fabrumgégem@k evprobee Weiſe gs hun wiridben, 
Gia {Gottiiqer Surift. der in ewfort ald Meate- 

anmalt prattikrt, Dugald Bonnargne, hat unier bem Titel: , Meade 
bed bet cepuilitoniigen Qoficetionn: in Wmerite”, cin Wert vere 
OffentiGt, Ded oe} Br qefel[Geliliden Sehinve in ter Regabiif cin 

lettamas Gide reich. Unter anterrm fagt er, 90% ben ic 2h Bere 
fenea Ghee GL Jahren ise com geen Ghegenafhen zerlaula getrenet 
(a. Dab of aud grierdene Shetmte aniee Beir Mirersiabr gibt, 
ſallejt mon aud folgenden Botfallen, melGe ſut bie frude Retle 
emeritemifcher MedSra Gengsis shiegex. Sia Blagitrat in Meargia 
murde aufgefscbert, eine Ghe zu pollgiehen, amb femb tei feimem 
Vinie lat ind Tintéylmmee 50 Ghaltieder, Araben und Waidsdes, 
teriemmelt,, weter deren fig tet Brdutigen, me 14 Jeter eter 
Mrabe, und vine 15jedelge Braut betanden. Der Junge hatte tet 
lrinen ecflen Bejod Sem Woden feine Hand augterazen, bee 
vreiden ifre emo ure Bat Gefragt, dein dritten Me Einwifigang 
ihees Beaters ergelun. Cree eigtuet Haver meigeste Ad eathicdee, 
feine Juftimmang ye geben, Ere Rigey oe mith barharden. 
ba ter Anabe fein Taldengels bale. Da tegen bie 50 Saul- 
tinder Bete graug gileermes, er Bie corthdae Grouhe ys rarritier, 
unb Der Wogittrat foputicte barewt dad jugendtithe Lirdespaer 
Decielhe Hedidanwalt Wort cieen Fal en, wo che aulgetenties 

Scines Metaen ond Kentusy, 964 gmox 45 Holl hod) and 7 Jeter, 
4 Wenete and 15 Toye ef wer, an einen TO Jebre alter Daun, 
cinee Verdiger, weshiraiet ererde, Teter Borie® crregie jetod 
folhes Aufjchen, bak tec Geeud Quen amilige Sugege buon 
grtiedt merde. 

Biloende Riinfir. 

— Dab brelidgige AUeerſeſt in TAkeleort fem Sefien 
deb Reaitlernaterfifiteamgtrereied ik qiinymbd veriaufen. Dergrtelt 
werde cite Veaaut ſtellurg is Deher 1047 in Tadeo’, rites 

ingeifhen burg Seetieteng bel Theine gor Sacfiadi persordea ie. 
Hine won Ctof Jecedery meipechalt geeralie Aviat we Crai⸗ 
pon ‘HeFelter] ceSfined Me PFaclortiice des geofen Aalitriauſes der 
AdeciiGen Torgele. Gin hefſardijchet Show, ve Ceteria*, wer 

| bit ard Gand grfagert and Bebecbergic cite bolltebiige Donaps: 

; Esfialgemitbe J. Welkers, 

tmeipe, im welder wismetde Grrronte tea gicrhden Holdinterinnen 
fyedenyt eeesben. Cine itaenifite Cflerie, die bayrijde Ancite 

e Sum Tateleare*, in wrider Tiscerguerictt and Fanjbaten al · 
feitige Sdedigung fanben, cin thrtilGes Gold, cam lopanifdged Taree 
hasd, cit ,Da}é Borss* ath cine NotterGaxdAirlleng en miniature 
fregra Gorge, tok die roniteten Beluder wits verdungeriea 2nd 
berberfeten, Tie meme Ginghelelentreype Hagenteds mit vocter 
uubelasaten Fieren, cit Aquotium, Roritdientabinet, eir aflgethter 
Megiettesed, Hennrddratheaiee, Mindergereu tas Cereadjne sc 

beten Obeccrehe Beefieeezng, Cine geobe Mayiehergétrolt Obie bee 

Salen ver Hurtetgerviciaen fomie die .qeAUligte Milbergalerie® aus, 
deren Brenigtung fecben derch be eetineien Borituengen tet 
Prokelecs Sortus Gexg* porgerommm morder war, Wan feb ba 
einer grfblidtens GGeray Berne — cin Shuatmbel, dFen Toſdenca 
aufgetichte imeinhetre Fab — cinen fheuecliden Berwesiglogion 
cin Mehllrl mit Blenidentigten teleye — .Schasge ienperator™ 
ven Ratolire goa Bechhden — einen .More improvisster™ tea 
SebreQt Lange, cim Vintetinatcaca pow Grifer, bie Llwenbraul tee 
Mobrid Gor, Bed tole Were eee Bizeriehaly, cin Aemtarrens 
Meruten pin A Gotirin, dic Penilic Steerer im Sechod eva 

Gtartesi, ce ,Wima ‘Tademidoin", .Webudlabscyar i Thren* 
von Roxittirek amd andere wahrr, riche oft Aufwaad ven grote 
Adenra cub vielen Sumer gemeli meeden morn. ‘Brionders 
Gift madte Me Derdindeng sen Plaflif ued Malet; tot Gee 
Sangenfle anf dieters Gebiete war cine Dame in Wak", mele 
in pederder Bicleny in ten Aahraen bierinfaecitt, wentend oo 
Teil ter Saltepye fiter Oct anterk Teil des Aobnews tindlerhee 
Gicben Biche folie und Gamoeridiften Lerten fefeine Lefeaters 

dine Ardfirtieng sea 020 Celbiders, Ehyxn, Sicaunger, Bowes 
rellen, Hotirungen ved Stadien, weiche yu Meminyre einer Lotiecie 

seRiment mates, Det Behe woe cin fe tedbafers, deh Bie Better 
timnagme, ter tine weſtraſichta Ustefien gegentoerteten, ews 
62,009 Wart tetrug, 

— Rm Münchenet Menkvercin if gracnwirtig bad Me 
a4etore Zraneag”, ovbgefieEt une 

etntet afiieitior Betsunderszg., Jn twee Roegrztign tic in ber 
weifergelien Muetitrang bedcutet es gleim iert einea Frecthtrtit. 

— Qm Meller bee Prolefors Maseiel Mar yu Miesre 
hal Seber cin raced Genaſde, dic Yestige Quogiran mil Yer 
heifer, dee Aeiſtera Stalfeki verlaſſcu. 

— Mateifoe greed Bemalee .GbeiRi lekter Gowg pom 
Bixrtaneg” x geen Nationalinekum in tratas angetault seczen, 
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- si sak peaks abd Shan ein | 
‘Deekifer Boleeerae Hriedrid) Hat tore Sieate den Bultrag ere 
Selien, in tec Aul⸗ * —— ye Ditieroerg cin Verdbiſt 
Die Aeformetion”, a 

<"protetior Geieligep, wer SAHepice der AHegorien in 
der be Huet yi Bertha, if im fleatildgem Aufttag mit Ent- 

ya Dendgresiddes in dee ereageijhen Miche yx Padrebern, 
—* — alem Safiſita, beſcafnat 

— Mit einer Aeitze von Deutmünjgen im seri@iceenen 
Gcifex and Bornea i tot Fapkivtildum donh Wilheim Meyers 
‘Wetalwaceslabrat in Stutigart vergerrlidt marten. Die bedrutendfle 
Dicier DMiinyen, die eagebibr die Gethe cine’ Pinireacthads ber, 
Migt oa} der Betderſeite dad gelumgrac Bilbaid Dees Altl., at 
Dee HGLieite cine ef Bie Quibelfeier degat lateiniise Anacifi. 
Aegnlia find die Meinerven Meroillen in ungeide dee Gripe cined 
Axcitaatiuuea autgrPoitet Auterdem Lege und aus derfelben 
Gravter und ‘Drdgariolt mob vas den gheiten Qubildee getsibrrete 
Tehribn in veridiedenertigen Geltaltungen vor, alle cinerfeito 
Dab FapPdildets, anderer hind cine Nucye lerelelie Belbrift yrigrad. 

Conhunf. 

— Gutev Grefel, der merlodienreigqe, bellebte Lieder: 
fompenifi, bat in frinee Sallade ,Bacbare§a” fdr dad Pianojecte 
und eae Singtieme (erlin, A. Sulye) cine Mowpsfition ven 
badeabes Atſt and fdatticungércider Tonmekrei arifafen, die 
fig fOr den Bectrog im Monyertjoal mie im Srivatjaloe tePh 

. ‘Stlerete wie Aearumtut gelangen sig tinanter grgm 

bbbiGrien Triumphe de, me Bevi acken cinander am Tligel ster 
om Pienino ſihen, um cinre vodffingenden Tonle jer gerein- 
foren Mublejeung pu Beingen. Aber, die nit Beclicde jeiees 
Selarerienipiel vfiegre, witenet bee Seriea von Beiter} SeaF in 
Lelpiig feln ,Biergeediged Miawierbud, cine Auswalé der HInfen 
Criginalforapefitione unjeree beckhenicn Weiler fer dad Pianosecte 
ye vier Hind”, revidirt, mit Bortragiyiden and Finerſag ber · 
feten ven Ridard Mklemidel. Tee fleiilide Sand urejeGt ie 2h 
Remeccn Gaydes 1] maestro o bo seolare*, Senaten, Frantefen 
und Bartationen pan Bloyert wed Breibsren, WMerige une Fer 
tafier toe Edubert, ce Allegro brillant gem Wenteltfogn und 
cine lange Reite Aubert aniyretenter Rempoktionen reansig- 
Saltights Het ven Bebee snd Sareican. Dobei ecpibt fib ven 
felt cin groger Aeigtam der Shatticunges ven ben cinfedMten, 
lelat aub/Gbrderen Tenjdgen bie ys BorteagePilen er gline 
gmdfen Wet. 

Blijne, 

— Bad Deutſche Theater im Berlin hat diedmal wit 
Keine rence Gtider weig Gd, Bul sie ,Bhileforbie® oan 
Spieihagen folgten Aat Becnfieies: Fleten in tee Coane”, ein 
Quflfeiel, der ean cit ceriſſes Zalent te bee Fahrang cined 
gritreider Dialogs vnuerlennca nuk, ted obec im Hbrige mit yu 
berbrauAier, allbigtidet Wiriefa cae lan Benedigiden Stile ger 
altene Dontlung in Serrgeeg ſeta. Jee Mitietpuntt decfelben 
fete Ble Flzut cined alten Digiematen, defen amPiadhioe Runk 
der ,Remmbination” here verdeegene GeheimaiFe and Fletin jelbh 
im ter Soane mitiert, bis bec brave Wann Fh getdulage febt 
and port Peace fih alé Secledte empiehiea. — Yew Reidenyeheater 
it Dumas’ .Beescifloa” in Eeere grgangen, eber ang das Stad 
det mar seilmeife befricdigt. Wie Lirdhaber bed frengsfilGea Ufprit 
fred etyidt ver ben Nenteeenten, briffiemben gg = = 
fie geben ya, Pak die Hemdieeg mebe als armictig, 
wingig umd debe veller Unmabrgeiier und prea a we 
Boa der Moral ffoe gany yn iGrrgen! Tie Tatfictung war 
im ganyn tbdtlg, sur tebe ed in bee Titeleode dee widget ane 
qtibten Dachlelicrin Pedulcin Berims on ber abtigen Gewandtheit 
in er Behandlung ter fronphPicen Selendlauderei. Am SAlngFe 
fad eb viele, Die dee Elprit des grifoden Frangoſen fir alles 
antere binant cetibidigt datu, aber ond memcen Umuſt lederen. 

Bon gaz) bejenteres Jaterefe war ble fee lange 
mit alert Spernung citvericte erfir Aviflgrung des finfettigen 
indiidgen SGaufpiews Urdaſt“ vom Ralibaja, im der deuugen, 
jiresfich feriem Bearbeitung ben Grund Lokebany, IWekl oon 
De. Bren Grantoet, im Winder Heftheake. Wn den un- 
gemdgnliges Grislg, bem dad Siue Bavcutmg, heat allerdings ter 
ecliihe Sdtoung ter Didtung, de fowele, Gypig wackecnde 
Veededigelt ver datſtuen umd ibree Hdufigen mythalagiiOen Naren 
und Wafvictengen tegen Bert Fublitue nob Seiten aug andecfided« 
ficken Deadieng ten gecingfien Anteil. Wher bos WWelPermert 
dey geefen indifhen Didters if yur grobertignn, mit der vere 
Sterenterijafim Vract ausgefiaticien Berrie geworder. Rubertem 
frag naQ peel ge dec auferordeattiden Eeituahene, die der Reuleit 
enigegengebeedht tutte, Det Usnflend br, Bok ~Uerali” ga den 
Sridee geobet, die far dim Brivatgebrauh bed Ataigt Lurmig ll. 
tt Seene greet mucten. Die Mull i@ Piernuegtoall ead distret, 
Ge beſcatantt ſich anf comige Sali wed Chore binter der Stenc 

Rultur und Wiſſenſchaſt. 

— Unliegh wardes mil einem MagneRambigtener durch 
ting WUilinictommadifon be der Mahe van Potsdam aul tem for 
genannten Pfinghbrrge Beriacke getmadt, die sud jhe Srefaeer 
bodwidtig find. Dic Mniglige Laurerwaltung Jette den Bort ge · 
legeeen Mordearm ye Det Herjeden bergegedee, Die Erperimente 
murder samentlice zu Yer Yrocde der Crmittleng der Dregwrite 
Yes Mopecfaaliged gemeda und lelerten ein duthaus befriedigens 
ted Erorhnit. Die Signelrateiee, teelHe cise 1000 Pub how 
Piegee, forme die Seige gu ebener Grde und cel tee Pattfecrm 
bes Turtmrs, fidiboc in ors Selbleri¢hirerigrs Gicktoegen, murten 
auf Aen yu Yer Smet ciegerichieen Beobodtungtflationen ter 
wed PeetliG geiGer, fo in des FO Aitorieter mttenten Orica 
Petig, Rienid, Shmergow und Brandenburg, bel eeleadheser 
Galt aus in Spantax, Teltow, Chaclionbarg wed Berlin, Da 
Vie Borkerriieeg yo dea Experience Ore Potoremce Publitesr 
qgegeie gegetim mecten mar, fo glombdte man ext Wbeed in der 
Stadi allgtmria, cin groGes Bettecleachten grige fib; ja, cine 
Dertige Yeitung bradte ſegat am andern Mergen citen Artifel 
Gbes bas salt Gerutet eecbuntene Parle Detterkugien, 
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— G6 if time Befamnte 
ailannſchea Weered der Strand im Laufe dieſes Jehehunterit be- 
Yeutesd men bat. Be der ieqten Serfarentung dex Serr 
Uadihca ft" in Middelburg right bee Baegettaeiſtet rom 
Mogteferte cinen tom itm in ter Thoaldhidt eal dere Strand te 
Yostelende gefundenen Meine Brauer irdeaen Mrug, der dic Gefalt 
riner Tene Gat umd midt getede ſeht alt gu frie fbetiat, Ba er 
viel Canfiliger Searbeltet ift alo die bet Dowberg grjwedmen Uren, 
Der Bund ih Geaviehh weer des Played, auf methem et 
gemagt murte, mestedrdig, und derictbe Sraxift aufs seme dic 
eben angeliitete Thatfede des Sordcingens des Meeeed und ded 
Sawintent des Stranded; denn der jckt auberhalb ee Dosen 
liegende Stead des jeht inmerbald ecflerer Legenten Yowtelande 
wer fréter innerhalb ter Danca unt Sreobnt, and mon tan 
dataut §htehen, wie dle Donen fi nah dem ane yr Srivegen, 
infolge Yer Qeleedrpfleryeeg Heute yoor cies langlamec obs 
Frater, aber imerechin dec Semeribor, Relieve Deate erineecn fis 
ned, wit york Wager chen etnanter um den fagenannien Willi 
brorbutérannm Seramiaters fennice, der xiel gany Bide an Den 
Donen liegt, umd man kat neq meitere Bemeiie, eh der Hehige 
Girard frifes Sewohnies Sond graven R. Je Jahre 1822 
turte ned einem Sderecca Stucm, ter ten Gand oxigemBhlt hater, 
cin Teil cined auca Turmes Gdeber, tec AG cima 40 Fuß aber 
dim Strand echob. Be der ,Beelandes Qlufieeta” if ceive Beebe 
tung Detielben yx feQen, Bie Rauera waren etma S'y Fuh det 
und die Becite bebiclten betrug ete 10 ub; 50 Fuh wrieer be 
bab Weer pacin war cm Sth ciner Meer gu eriranca, and — 
man teih fe giceslich fidee, Boh dicle Tefiremiece Doe Uederbleidſel 
cined ter ig > tele um 1470 in Bloldecen gegen 
bie Hawdyige der Gughinter want Rigerd roa Barwit groest 
trorden warre, ead prot, fie fid bon FelbR wetficgt, mobi caf 
den Stranve, ſeadern axl ter Cardicite ter Dire. 

— Der Anatem Prefefler Broce behazpiet, =a 
feiner Berehaung cin normal autgrwodiner Meni fo viel Miler 
qrame: (Quer fein meh mle cc Eeatioeter ex Hee mist, 30d 
Whyrg ded crfice Deters, Gin Denis afje, welder 1 Deter 
75 Centimeter Heacuman Hat, jallte 75 Ailogramm Risvergewedt 
Habrt. Die aciGegien Lee migen elnmal cine Probe auf dleled 
Grempel marten. 

— Autaſalch ber ia Melem Gabre in Wien fatifndrnben 
nickertfiecreitiffe DLanbdesgrenrSrantAciieeg teizd each in der 
olconeetilQen Bnbalt im Prater cine groge Austelum fer Lut 
fchifiahrt ebgrbalten trerten, bee alles umleFen fed, was in dicks 
Gedict grater. 

Sport. 

— Whe die Reween yu Rigge, welge som 19. bid 20, Ja- 
nuar get Enifdeibung temmen, fire dic Sennurgen wiht beſenders 
Gisflig exdgrleee Pde ten Grand prix do Monaco fied 27 
und fir dee Prix de Monts Carlo 34 Sjerde engnrnehet trordes, 
unter denen ſa aud Ovflecceich die bridea fiesjegrigen .Si* und 
«Beauly 1." brfinten, 

— Baren Ginot iff aberstalé ber Zührende unter den 
firgtrire DinderaiefeddeGgera in Teeatreih Wie ii eeriuca 
Sabre Aberiteigt ſera Genin cine Selbe Million, end yar tetrégt 
bdetfelbe 614,051 Frarcen. 

— Beim Toteliletor in Bies warden iat Nennjebr 1887 
tat ganyen 4,591,715 Gulden umgefegt. 

— Whe ben Waterioe oo, dab grehe Hustedreby, Rnd 
die Nenmangen — 3 werden nut G4 Inaterigeifirn angenaremen 
— bares ecfolgt, Die Unteryiducr fed 46 CEngidater, 9 Jee 
Minder und O Saeeiitnder; 8 derietbea Sefendea Gig geen ecflens 
mal in bee Lite. 

— Webre cine febelfafic Leifuag cined Hewfusdlaaders 
Deridiet cin englifched Tacdlatt, die ,Rennet Mayette*: Dalalge 
cinch jener Geftiges Glitter, welde feit Qabren en den auße ben 
Gong-Mland rGten, fdeiteric cin Saggeribiff, wobdei die panye 
324 ihe Ted fond. ‘Auf den Beote befand fid 
Stewaryr Reufundlander, welder «6 griang, 18 Stead nod 
der Mataftrapde Bot Lond yu errelchen. Die Gurleraung Gib pure 
Brod betewg 14 englifhe Mei, und c& tee§ oG tere Stante der 
Filet angenemmen werden, def dad arme Tice queef 6 Mellen 
teeiter ind offete Seer Sinaubgetrichee murder, fo deb ber Srabe 
Sanimmet raheys 20 cnpiite Mellen bei fbredliger Wetter 
und fErchecstider Begengang yerddieges subse. 

— Der Untergeng der lange grſachten Ballon? .Wrego” 
mit ben Cuftibifjera Obafle und Wangot if leyt beMdtigt. Ter 
Savin es ,Yeiny Leopet” jak de2 Balloe ie Yes Mere fixfen 
ume fond dann bic Genbel trex. Sedrem er vergeblig bie Salt 
(@iter gefudt, egie ex feiue Meife fort, 

DPenkmaler, 

timer Syeude ber Maiferia vee Oeflerceih 
im Setrege ben 50.000 Hart if jert die criectetide Summe 
ven £0,000 Wart fr ted in Daſſetdert grelaate Heinedertrral 
derciu ereeidht, 

— Zür tad Galartterferal bet die Siener Riizftier- 
artofienidelt mit Profefier Cdeud Arlliner cine Bretrog abe 
gcidleficn, der dieſea orspfidtet, dad Woaument fir cin Henscer 
vot TUOO Gulten NS Witte Ctteter Isas fertignyPelen, Profefor 
DHeliee gieg exd ber Roafureery ure ded Deeteral teforatlid mit 
Yere ecfien Preis att Sieger hector. 

— Tab Hraunidwriger MAderenferat if dem Sreieller 
GAterneger foe ten Preis ven 26,000 Wart yar osfGbrang 
Ghecica get. 

Geftorben. 

— Seintiq Janto, galiyiiéer Candtogsabgractarter, 90 Jaber 
elt, am 10, Deyember. 

— Whgraf Feany SalmeReiffec{dheid, GS Qabre alt, 
‘Mite TDeymber, in Prag. 

— Ratl Fidler, SEettionshe} im Merreidhiiden Untecciatee 
minifterium, 70 Segre alt, Wine DeyeBer, in Hier, 

— Preteifes Julie’ Feany, betannier Hildyeuer, 73 Jere 
alt, am 16. Deyenter, in Bertin. 

— De. Shey Halder, chesintiger Gheiprafitent tes Breve · 
laumt CheclemdrsgeriGis, 69 Jadee alt, am 1G. Deyentec, it 

| Reumburg. 

Thatljese, bak an ber Male bed | 

i 
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— Sard Ditling, ectecgileer Sehcifificker, BT Daher ay 
an 16. Deemer, in Berton. 

— PFrany Bonvin, teleninaler WMaler, 71 Dahet alt, om 
19. Deyember, in Paris. 

— Dr. Geedinand Lothelſſea, roiefor dev fraesaign 
Sprohe und Literate ex der Vieret Univerfitdt, 55 Jedre ets, 
om 19. Deyenber, in Biez. 

— Salfoet Stewart, brrvecregrader Pholiter, Ve⸗jcher * 
Boat an tem Ovent Gobege in Mangefler, 69 Jehte elt, 
20. Depewiber, ia WMandefirr. 

69 Jere alt, on — Rardinel Goreng Hilarion Rendi, 
25. Deyenber, in Rem, 

— Brofefier Muguft Beder, beteantee LandiGebeseraler, 
GS Johee alt, am 21. Deyerder, in DiFeltor}. 

— Meue Sider und Schriflen. <— 
wire, $B Sum Deta: bee Jugend. Beer Ax. Serviteagese vn, 

* 
a's Ba. aL Fyre ag = Wy: Tani 

talrerselic cf Rowse Sulsen 5 Leipsiz, 
A. 

Eante, ., Geo 20, Cine Deibredisgrigidn, Delitglg. FB. @newve, 

Ee i Germ. Orage a eeetenie ee cee Stam, 
Maalgun Gin Mecelraftrsep, 3, Mul Dreyer, 

bal ber EGileeang fears 
achacorueg tn frien aie Se, 6a ie Bint 

bi te Gacepe, 
— Beoeiaees it Gere 

Tr) ie wh ty — sei it 
Oefe-MWertese GF. B, Renate 2. jexbiar>. ffretberg Gerber, 
a ag Aina Site, Wiadertande des Erdwils Guopa. Lief atid Beipyig, 

bie perbiel| 1634, le revi pt Seo Pit 1-12, Bie, 

—— O. Veter Sollee ¶ Arteterddter, Berg. C. Walden, 
Rediqaterg, Be. Shc RES Sich 1 (Se 10-12 Viet. 

Coup. Cite, Thanet Theat Aeldfer, be Singre os Abrnines Gellsticyy, 

—— fOr 1888, Qerestgrorten ven TR. Bowler, 

ont toe bias ie * ber ter — — war ie acoso 

* ber > Oytel. 2. ae yes Sunf Md yer Srtaueng opbiettinde, 

tan, Oy Dh tunepiliG@rn Deeve Dee Gegenwart. Wit MaPeationes 
Rutt Rail (ee M. Beberyrr. 

tty, we Bo Te — bes Cortternies ime Rateren iter Sit. 

th emaratts Céailire u, Didtangn. 2, Wak, Lk, 1-2. *355 ——— * 
——— B, Gibia'c, & Wet Birt, G. Geroids Cob. 
Settigeift det teutigen 2, Mert Aleeercring, Srrantgrg. Th. Teast 

fe Jat. eonage, ——— eat kant af eget i) 
& Sacefien, Seca, Coes tien ike 

30 OG FESTA OS HE DOO 

(Ridight vox Jean Sufeetne.) 

Rufgabe Bro, 442, 
Box Masriie Miele, 

Steen 

Veit zeu wed fede etl Bem Deidten Hage Matt 

— Der Aufgabe Aro. 439: 
| ea@rery. 

n — ean Se hu Pan ce 
1m @Bs—De ...-. 40 Ta, DG. 
Te ST a ee eee % TC 6 pret elite. 

ROBT wiveat Tere ‘toatl. i* 
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Gedigict ven Cater eieia. 

Rufgate Bro. Bi, 

Skat 
Decherd gat te ihr Aerten $6 Bobrte mit oem bikes Bra aed 

dies rirgigra Bh; jp ALT aut teatrens nb mare aed einen thee 
patter ‘an int Sdhecibe: testwees, pare] tm Efat Sim 
‘Wether fare per vid wiper, 
Opie Bet grainat, Delge Raricn Gat Deehosd, rovide de SivterbandT 
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Bei jelgen vanhen, faites, pletion ettre, 
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Beulfae Berlage-Antall in Stuttgart, frippig, Serlix, Bring, 

Sorkerr ift exihienen: 

Die Leutringens. 

A. von Alindowftrém. 
2 Bande. Preis gebeftet A 6 —; fein gebunden 4 7, — 

Gs it bejeidaend flr den Geldhmad der Gegenmarl, dof umert 
Romantiteratur ibre GBeftalten mit unverfenmbarer Borlicte beg 
adeligert Reeilert emtlegnt, eine Borliebe, die in emer manbalter 
Teil der heutige Lejermelt thr vokwidgtiges EGo fimdet. Wer hate, 
dah bei melte midget alle lene Sériftfeler, rele altadelige Herren 
und Daseem in ihren EtzAAungen auftretem laffen, auch diele Seem 

afittreije aus eigener, cingebender Erfahrang fennen, und dak deher 
mitunter Sonbderbare WRifigeflatien gu Lage bommen, an denen nigis 
adelig ift alt ihtt angedlidem Wappenidilter. Da thut ef dene 
oppelt wohl, menn man jemand, ber dieſen Mreijen felbR amgebtet 
und fle aus eigenſſer Anſchauung end Heryenserfahrung tent, Ge 
fe tren und ungehgentintt , aiti® fern bon Gebalfigteit wie ven 
Ber{Sincrungsjudt im cinem Handlumgireidjen Vebensbild uns der 
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Einladung jum Abonnement auf die 

Deukſche Romanbiblivthek 
yu Ueber Land und Meer“. 

Sin wochentlichen Nummern von fe drei Bogen. 

In vierzehntãgigen Heften in elegamtens Umchlag. 

Der mene ſechzehute Jahrgang enthalt im ben bid jept extdienenen Mummern ſchen ſolgende Hemare: 

Roman von . Des redjten Anges Aergernis. 
Santje Berbriigge. Noman von . 
Su ferner Snfefwelt. Noman von 
Auberdem cin ceidbaltiges Fruifelen; Proben ows dex ween deallden Lgrih; Mofath. 

In dent mevefers Rumemect Gat begernen; 

AWaldidyll, Roman von Robert DByr. 
Bee der newen, eleganter Salon Ausgabe ber „Deutſchen BomanSibliothch, ahetich 26 Halb- 

geldlligem Budformat in gebdiegeniter Musftcttung zu dem überuus 
majigen Preije von & 40 Prexnig tft foeben der zweile GalSband exidienen. 

Yan ix unjerer ,DentiGen Romanbibliothel” 
nter fremdem Willen, cin Komen, 

Barbe con j¢ 10-—11 Gogen im bandlidhem, 

VDemnachſe b 
Gregot Samarowa: 
ftande ber menihlichen Secle auſbaut, welche durch Hope 

bewittt. Der Homan wird durch ſeinen 2 

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 

otrestl werndittper 

Sciſtrung bervergerufen werben, und die witiam intereyjanten 

Bandelungen peat, die ein mit jener * —Ek———— begadter Menjdh bei dem veridiedenartigites Charulleren 
mbalt allein ſhen Wnfiebes erregen- 

Wir laren bejowdert alle tit Nenjabe neu cingetretenen Khornenten oui Aeber Sand umd BWeer* yom 
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Bervorrngenistes uni Aeitu Orgea PentseRlapts. 

Den 9. Jahrgang beginnt: 

Elektrotechnische Zeitschrift. 
Kereamegetes tom 

Eloktrotechnischen Verein. 
Redigirt 

R. BRithimann 2 G, Wabner. 

Erecheint Anfang und Mitte eines jeden Monats, 

Peels Gir dem Jakegeng ves 2 [inte HE 28,—. 

Zu berischen durch die Post (Pout Lettgr. Preintints Na. 1006), 
he BuMerdiunges and ven der 

Feriagriwehhandlung vom Juline Springer 
Bertin , Menbijeuptate &. 

— — — — — 
Probahafls stehen gratis and france m Diewsien 

Brutfae Verlage-Anhalt in Stuttgart, Leipjia, Perlin, Wien. 

aifer elm-Biographie! 
Sm unferem Berlage iit exidienen; 

Neunzig Jahre 
GlauBbe, Kampf und Sieg. 

Gin Wenldjens und Sefdenbitd 
unferes deutichen Raifers 

ven Oskar BMleding, 

Wit 47 Jlluftrationen 
nad} den von des Kaifers und Xduigs IMaje 

SERED ft Mlergnddiog jue Seniigung verfatiets 
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als Feſtgabe fiir das deutiche Dolf 

45 Setien tech Quant Pris elegant ona i feingens a @ 3 

Drishnal-Enhend tart. 

‘Deb sorliegmbdr Bert if cine der Seen Blogeeshien anferes ebemOrbiges Helder: 
feikers, Ober Derm Gotted Gnade latoat relied, Der Heeptvacyig deeſccha befket 
avier ben trefilidhen Oe@rationen tarin, bok cB mad Lin berm gemaltigen Maller de 
Timigen” geigt, tee mit jedem Babre dem Bolle ister wird”, and dob e& unk | 
idier, Serygerrinneeder eile emplhtt, mic die Beciegung felten> ued sitdend ave 
bem unminbigen Rinde ibren Gewdbtien yu dem fiegPrablenten Deerider eneodier 
Mift, Ber aul dee Hake freee Ghtojwnges die graben Mheen feint® Heafes wad bie 
migtigher Starcbiſdrat ter Dorgelgichte Wderragt. Die tyoagrapdifde A⸗⸗tataaag dirk 
seidegm Feſtſchrift der] vorpOghid grneznt werden, und in fsigon Gemante, S15 der 
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Freunde 
des Gartenbans! 

welche fic) fiir Objthau, Gemüſezucht, Blumen 
pflege im Garten und im Zimmer u. ſ. w 

Ratgeber im Obft- und Gartenbai 
fiir vierteljährlich 1 Mark mit zu halten 
Der prattijde Ratgeber erſcheint wöchentlich 
an jedem Sonntage, und wird von Künſtler 
hand reid) illuſtrirt. Man beftellt ifn be 

Hle bereits cxſchleuata Pammern dicks Quartels werdex jroerjett gratis uadygeliefert, bas Blatt und Hat heute ſchon 
36,000 Abonnenten. 

— Tr Heigeps. 
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Die Fanfare. | Heitumg herſtellen. Unmlitelbar nach des Sohnes ſchon lange bie Rede war. Richard trat in die 
AUlbreiſe hatte cc mit grobem Larne und zum Aetger⸗ Maſchinenfabrik von Behrendt & Compagnie ein, bei 

Homan vot nis ter alten und vornefhimen Qerliner Blatter cine | welder ber Bater ingendwle betelligt war und welche 
Fri i Waut h ner. | Winlelzettung, ,Die Glode, herauszugeben begommen. | mit in ben Mreis der groBen Unternehmungen ges 

Ricard Mettmann war es von Hugend auf ges | zogen werden follte. 
— cao aeaiu vrrrbalio) ⸗) wohut, daß felt Bater nicht viel mit ihnt ſprach. So hatte ber Sohn int Handumdrehen fein Leben 

Grkes Rapitel. Nod der erften herzlichen Begrüßung war auch jegt | neu geordnet, ohne daß eB zwlſchen ihm und bem — — . 

{ 12 cit wenigen Fagen erft wor Richarb fofort ausgeführt worden, wovon in thre Briefe | Bater gu einer richtigen Wusfprace gefommen wäre. 
—* > Wetinann wieder in : Ricard behielt infolge deſſen fein 
Mog) Berlin. Drei Jahre 
RS lang hatie er iu Eug⸗ 

land gefebt, erſt in 
London, dann in Dan: 
cheſtet, um eitt tid: 
tiger Maſchinenbauer 

ait werden, indbeſondere aber um die 
Gebeinuniffe bee neuen Schnelldruck- 
maſchine genau fenmen gu fermen. Eo 
war fein Wunſch mit dem bes Baters 
ibereingefommen. 

Gottlieh Mettmann, ber Bater, 
deſſen Giinengeftalt nod nicht gebeugt, 
beffen buſchlger Schnuttbart nod nicht 
gtrauer geworden und deſſen gang Cary 
geſchorenes helles Haar noch gat nicht 
etgraut ſchien, tar durch eines feiner 
weitaus ſehen den Geſcha fte damals plotz · 
lich it den Befig einer grofien Druckerel 
aefommen. Ge neujite immer foldje mene 
gtobe Unternehmungen anfangen, um 
den Glauben an ſeinen Reichtum auf ⸗ 
recht gu ethalien. Sn feinem elgent⸗ 
lichen Gewerbe, elnem ausgedehnten 
Holzhandel, war ihm eine ganz neue 
Vaplerfabrit zugeſfallen, weil fie bei 
ihm Schulden gemacht hatte. Ju Afne 
lider Welſe hatte ex dann bie Druderei 
ermerben mũſſen, um fic} vor Schaben 
gu bewahten. tnd fofort hatte er, 
mit leidenſchaftlichem Planentwerfer, 
eine Vereinlgung der verwandten Et ⸗ 
werbszweige in ſeiner Hand in Mus 
ſicht genommen; {dom waren die ands 
gebreitelen Kiefern ⸗ und Buchenwal= 
dungen eines Magnaten fiir Jahre 
hinaus gebachtet, bie Papierfabrit follte 
bie ungeheute Holzmaſſe in unendliche 
Rollen ſchlechten Drudpapiers vere 
wandeln, und die zauberhaften Ro⸗ 
fationsmafdinen ſeines Sohnes mufe 
tere wieder aus bem ſchlechten Jeuge 
bie gewaltige Auflage ciner wohlfellen 

1888 (GB. 50), 

Lord Boron, 
qebecet 22 Jermar (Te, grdechen 0%. Mpril 1824. 

ſchlechtes Gewiſſen fiir ſich. Gr hatte 
zwel thefe Neigungen ber dle Nordjee 
mitgenommen, bie cine galt cinem 
armen Madden, dle andere cincr 
brotlofen Runjt. Ricard mutmafte, 
daß fein Bater belten Geflhlen nicht 
das toiinidjendimerte Verſtãndnis ents 
gtaenbringen witrde; und fo filhlte 
ex fid) wie bon einer Schuld bedrinctt, 
fo lange et gu einer offenen Mit⸗ 
teilung nicht den Eutſchluß finden 
fonnte, Wud) Gotilieb Meumaun 
founte in Gegenwart ſeines Sohnes 
elie ungewohnie Scheu nicht los wer · 
den. Kein Menſch auf der gauzen 
Welt hatte es wagen diitfen, ihn 
einen Spieler und ſeine bielen auf⸗ 
ehnandetgetürmten Geſchaͤfte einen 
Schwindel yu neunen. Gotilieb Mett⸗ 
mann hatte nicht bie Schwäche, ans 
welchenn Gtunde immer errdten gu 
lonnen. Mahrideinlig liebte ex nichts 
auf ber Welt als ſeinen hübſchen 
Jungen; diefem aber hätte er nur 
uit Ertdlen geftehen mögen, bak er 
bie Hatunft des cingigen Minded nicht 
gefichert habe, bak ec mit jeder neuen 
Griindung mur die Gefahten ber Iegten 
iiberbrdde, Darum hetle er dem Heine 
febrenden , vierundzwanzigiahrigen 
Sohne fojort bas milttertiche Erbteil 
angewiefer, Datum follte Ridarbd durch 
die aldngendfe Hetrat fidhergefMellt wer⸗ 
den, datum Haite cr ifm fofort bei ber 
ſchoͤnen Nadbarin, Frau Leontine Pi= 
terjen, vorgeftellt. Der Kommerzientat 
Biterfen war bent fidhers Tod fo nahe, 
daß feime junge, beftridenbe Gattin bei- 
nohe {dion wie cine Witwe betradptet 
wurde. — Neben bem gediegenen 
Wohnhauſe des ſtommerzienrats bes 
wohnte Mettmann ſchon lingft, ſeit 
dem Kriegt jahre 1866, welches ifm 

48 
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bie erfte grofe Spelulation glides ließ, das zweitt 
Geſchoß cined Haules ber Tiergartenftrake, braufer, 
nidt weit von ber Hofidgerallee, Das Vorderhaus gee 
hérte bem Namen nod nod immer einem penfionteten 
Offijier, bem Major von Havenow, den endlidh and 
das Shidjal aller Habenows getroffen hatte: den ans 
geſtammten Grunbdbefig an Biirgerlide gu verlieren. 
Der Port und das Hinterland bis hinüber an ben 
Kanal waren langſt dutch Gottlieb Mettmannd Hande 
Megangen und wurben eben fest gu einer großartigen 
Bergniiguigianlage umgeſchaffen. Gn diefem Hauſe, 
welches mehr tem Dieter als bem Beſitzer gehörte, 
hatte ſich nun Richard Mettmann neben feinent Vater 
behaglich unterbringen laſſen. Aber aufjer bei der 
Hauptmahlzeit fahen fie einander faum den ganzen 
Tag über; und fo ſtill ging es ſelbſt bei bem ſpäten 
Minageſſen su, dah Gottlieb Meitmann wohl rede 
hatte, wenn er einmal feiner Sehnſucht nach einer 
anmutigen, lebhaſten Sdwiegertodder Borte lich. 
Gr fprad dann wohl noch bom ber undergleichlichen 
Schonheit ber Frau Leontine Vlterſen umd von dem 
unldagbaren Grundſtũck, welded beibe Hauler vere 
einigt bifben würden, aber aud biejer Gegenſtaud 
relzte Richard nidt zu verttaulicheren Medert. 

So nabhte ber Monat Juni ſeinem Ende, Richard 
wer belnahe (Gon viergehi Tage be, beoor er endlich 
durch ben mürtiſchen Hauswirt erfubr, daß deſſen 
Verwandte, bie verwitwete Rriegsriitin vor Havenowe 
Trienig und deren Tochter Johanna feit furgem in 
ber Alvenslebenfirake 23a wohnten, dort, wo die 
Schienen ber Votedamer Bahn vorüberführten. 

wa dritten Stect, wo alle Gavenows bine 
gebdren,” hatte ber Major bitter bingugetiigt. 

Ridard fngte bel Tif dem Barer nichts von 
ber Abſicht, bic Jugendfreundin nod) hente auf: 
zuſuchen. Aber Gottlieh Mettmann war fdjon mit 
beim Majorsbeſuch nicht zuftieden und erging ſich 
fm allgemeinen Schuuahreden gegen den hochmitigen, 
verbummelten Adel, ber bie burgerliche Arbeit vere 
achte, weil er für fie unfähig gewerden fei. Als 
Richard verſtummie und zornig ver ſich hinſah, cr 
hitzte ſich der Bater noch mehr und prahlte damit, 
bab er defen Major bald aus felwem letzien Grand 
befig vertreiben werde. 

Rigard war hoppelt froh, alS dex Vater thn 
verlich. Dos Gerebe gegen dem Adel jtinemte wenig 
au ben Befilhlen, mit welchen er ſich gu feimem Gang 
nod) ber Wlensebenftrahe auſchickte. Jehannas 
Bruder, der Heine Madet, hatte wohl mitunter eine 
brollige Habenowſche Binnermiene anfgefegt, die 
Frau Rriegeritin, die ex nur aus der Entfernung 
fannte, war bie Unnahbarfeit in Perſon, aber mad 
ging das Johanna an? Freilich war ev feit bret 
Jahten ohne jedes Lebenszeichen und konnte nicht 
wiffen, ob fle fo unveranderlich ifm zugewandt ge: 
blieben war, wie er in der Frembde bem lieben 
Midden, bos er als feime Braut bettachtete, feit 
dem einen, einen Kuſſe. Wer bas aber nur cine 
nãttiſche Einbilbung von ifm war, wenn fie ſich 
ihrer jugendlichen innigen Freundſchaſt widht erinnern 
wollte, ſich gat ihrer ſchämte, wad dann? 

Bor der Chive bee Wohnung, deren Inhaber 
durch feitten Schild vervaten wurden, mubte er inue⸗ 
halten. War es allein die Miihe geweſen, drei 
Treppen bod gu fteigen? Genug, fein Hers klopfte 
bis gum Halfe hinauf und hörte nicht auf yu Clopfen, 
als er endlich anf ble Alingel beiidte. 

Die Rriegsritin öffnete ſelbſt. 
» Bit Du es, Adin?” clef fle mit rer welchften 

Stimme und fuhr wie beleidigt zutück, als fie cinen 
fremden Herren vor fid) fah. Richard nannte feinen 
Namen und bat unt ble Erlaubnis, ben Frauen 
nod jogrelanger Abweſenheit wieder ſeine Auf⸗ 
wartung machen gu durſen. Die Kriegsrätin ftelite 
fid in ihrem alten ſchwatztn Seidenlleide und madhte 
feine Anftalt, Me Thürſpalte fiir ben Beſucher toeiter 
gu öffnen. Da erſchien mit der Frage: „Iſt es 
Udi?” ein lebhafter, Ueiner Herr neben ter Haus⸗ 
frau und rief mit vetlegener Herzlichkeit, als er 
Ridjard erfaunt hatte: 

» Sie find es, liebſter Sere Mettmann? Ad) ja, 
bie Freunde unferer Freuubel!* 

Mun mufte die Kriegstütin bem Gaſt wohl oder 
bel cintreten laſſen, aber mit feinem Wort und 
feimer Miene hleß fie ihn willfommen. 

Richard erfannte in dem fleinen Heren einer 
guten Geſchaͤftsſfreund feines Baters, ben Mlibeſitzer 

einer Befannten grofen Broweret in Bayern, der | 
ſcheinbar als reicher Vilfiggdnger in Berlin lebte. 
Nichard etinnerte ſich aber, dah ſein Vattt ihm 
allerlel Auftlaͤrungen uͤber Hetru von Herne gegeben 
hatte. Bor allem hich dad geſchniegtlte, etwa vietzig⸗ 
dahtige Mannchen, deſſen bloudes Lodenhaar und 
Acidhfarbiger Moſailbatt wie vont Theaterriſeur anf: 
gellebt ſchlenen, trogbem beibe echt waten — vor | 
allem bie dieſer unengenehme Freund einfach Hafie | 
ner, wie demu aud im dem grofen uferaten der 
Brauetei immer suc von Haffnerſchem Rrafibier die | 
Rede war; diefer Mann hatte ſich aber von einem 
alten, finderlolen, bettelhafier Herm vou Herue 
aboptiren laſſen und trieb ſich jeitdem als Hafinet ⸗ 
bon· Herue ober lieber nod als ſchlichtet von Herne 
in ber Welt herum. Seine Mufgabe in Berlin war 
es, vornehm aufpatreten, biel Geld ansgugeben, cine | 
flußteiche Bekanntſchaften su machen und dadurd bic 
verfdjledenen Plane ber Haffnerſchen Erber iwirftam 
zu unterſtützen. Gr ſeldſt follte womdgli Ab 
gtordueter und einer ſeiner Brũüder Konſul oder fo 
etwas Aehnliches werden. 

Wahrend Richard dieſe Mincilungen iiber Haff⸗ 
ter aus feiner Erinutrung zuſammenſuchte, führte 
ber Herr mit verbrauchten RedenSarten faft allein 
bes Wort. Wan hatte in der armſellgen guten 
Stube Platz genommen und bie Rriegsritin, welche 
unaufhdrlidy nach der Eingangeſhllt gu horchen ſchien 
und ben jungen Mettmann völlig ũberſah, gab aud | 
ihrem beborzugten Gafte wenig zur Antwort. Troge | 
dent erfuht Ridard bald, daß er in krinem ne | 
gauftigeren Mugenblid hatte eintreten fAnnen. Weim 
von Havenow-Frieniy war eben Sefondelientenant 
gewotden und follle mod mit bem heutigen Aber: 
zug nary feiner dftlidien Garnifon abreiſen. Et hatte 
ben Tag mit dleuſtlichen und lametadſchaftlichen Ab⸗ 
ſchiedsbefuchen verbradt und wor eben jegt noch ein⸗ 
meat mit Fräulein Johanna fortgegaugen, unt cinige 
fleime notwendige Ginfanfe gu beſotgen. Richard 
brachte es etwas gdgermd fervor, bah er troy der 
ſchlecht gewãhlten Stunde auf dle Rückkunſt ber Gee 
ſchwiſter warten wolle, weil cr ifmen bod) ein alter | 

| 

Fteund fri. Und er Slidte mit mangelhafter Dee 
achtung auf ben neuen Freund bed Haufed, Herm 
Haffner · von · Herne, 

Die verwitwete Mriegsritin, welche man fiir eine 
gciftvolle unb milde, Guferft vornehme alte Dame 
halten mufie, fo lange fie ſchwieg, welche aber treg 
ihrer gewãhlten Ausdruckswelſe durch eine häßliche 
Schaärfe verletzte, ſowie fie gu ſprechen begann, 
wandie fid) jert mit einem ſpoöttiſchen Lächeln gu 
dem alten Freuunde ihrer Kiuder und fagte: 

Es wird meinen Addin überraſchen, wenn jee 
mand Anderes als von Gerne gum Abſchied ba eft. | 
Ich habe Ahren Namen after nennen hören, als die , 
Rinter uod fein waren. Bon Metimann, tice | 
wohr? Oder Metimann ſchlechtweg? Selbſt Achim 
fiimmerte fic) damals wenig um Stanbdesunterfchiede, 
und wir Havenows haben immer ben Bilrgeclidjen 
geachtet, wenn er Achtung verbdiente.* 

Nichard fühlte, bah die Rriegiritin ihm kränlen 
wollte; aber er Bielt an fig. Dieler Hochmut ente | 
forad) cigentli® bem Bide, welded et ſich halb un- 
bewußt von Johannes Mutter gemadt Hottie, aber | 
er moflte es mit ber Fodter gu thun haben und 
ſich nicht ohme weltetes bom ber adeleſtolzen rau 
hinausdtãngen laſſen. Ruhig erwiderte er: 

Ach hoffe bod, daß Achim und Fräulein Jo⸗ 
hanna ben Namen ihrts chemaligen Spiellameraden 
nicht dergeſſen haben werben.“ 

NMein, gewlß nice.” clef dle Kriegbrätin gee 
tabegu bohniſch. Shr Nome ift in ber legten Jeit 
ſehr oft in unferee Famille genannt worden.“ 

Dann vergah fie wieder alles und Horde, ob 
fle bie Eritte bes Qieutenants nicht vernahm, Haffner 
aiff, als wiite nichts vorgefallen, den Faden eines 
Geſpräches irgendwo aus ber Luft auf und redete 
ciwas Unfleres fiber bie Bebdentung bes Birger 
ſtandes. 

Da erhod ſich plorlich dic Kriegstätin und ver⸗ 
lieh die Stube. Sie mochte ihren Uchim noch ver 
bent Rlingelgeiden lommen gehött haben. 

Michard blieb in der heſtigſten Gemütsbewegung 
lange genug mis Haffner allein. Dieſet aber ſchlug 
ſofort einen andern Ton an. Bit widerwärtiget 
Bertrantichteit begann ex Uber dle ſchlectte Vermogens · 
lage der Havenows mit geheucheltem Bedauern zu 
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flagen; ¢8 war, als ſollte Richatd bet Zeiten vor 
dieſen Leuten gewornt werben. 

Dah Achinm fein erſtes Ziel etreicht hatte, war 
trog alletlei Unterſtühungen bod) uur durch fangs 
ſahtlge Oper dex Mutter wid der Schweſtet magligy 
gewotden. Gie batten auf alle Lebensfreuben pere 
zichten müſſen, um dem maunlichen Sproh det 
Havenowidjen Hautes die glingende Laufbahn zu 
ehnen. Die Ratin gönnte ifrem elgenen Stolze nur 
nod die jogenannte herrſchaflliche Wohnung von oter 
Zimmern, te weldjen die alter Modbel, Teppiche und 
die hundert Mleinigfciten ded HawSratS bard bic 
peinlichfie Sorgſamleit ber Tochler vor bem Jerfall 
bewahtt werden. Ded) felbft dieſe ftanbedgemadje 
Wolmung und thr unzerſtörbates ſchwarzes Setden- 
fleid waren mur ba wegen der gelellſchaſilichen 
Stellung des Sohnes. Fraulein Johanua, welche 
ja der Famille mur durch eine glamiende Heitat 
Ehte machen konnte, war fiir dieſe Moͤglichleit an- 
ſtändig erzogen worbden; dod) auch fie fuhlte ſich als 
echte Havenow nur ihtes Bruders wegen auf ber 
Welt umd ſand es ganz ſelbſtverſtäͤndlich, wenn fie 
fir dic MuSftattung des Lieutenants viele Wochen 
lang angeftremgt whe cit Rabmabdehen axbetters utuhte. 
Die Muttet war zu vornehm, um es gu bemerten, 
went Johanna allabendid S13 nach Mitternacht 
fiber bie Leinwand gebeugt fah, und das Madchen 
fragte nit darnach, mo bad viele Geib ſür bie 
Uniformftide hergefommen war. Geng, Achim war 
Livutenant und grof die Freude im Haufe. 

Rod) liebloſer fdeoagte Haffner Aber den Bruder 
Johauuas. Der junge Liemtenant war jetzt gewif 
dabei, mit maͤnnlichem Hunger taſch etwas Gated 
zu effem, wed die Frauen fic) ſelbſt niemals gdun⸗ 
ten, dann oitrde ex ſtranm Mutter und Seienefter 
fiffen umd fdon dreißig Winnten vor acht die 
Proldhfe beſtelgen. Er habe ſich als Offigter rath 
an Punltilichleit gewdhnt; bas werde in mandherlel 
Beziehung qut fee ihn fein. 

Wer Fraulein Sohanna einmal heiratet, wird 
bert Aufwand fiir die Armee tragen Helfer müſſen.“ 

Ricard hatte cine Surechtweiiumg anf ben 
Lipper, aber er fommte vor Befangenheit laum fprecher. 
Nebenan erflangen bos Säbelraſſeln und der fejte 
Tritt Mele, dazwiſchen hörte man das Fläffern 
ber frauen und einmal ganz deutlid) den leiſen 
Aufſchtel Johannes, 

Offenbar wurde brinnen darũber verhaudelt, in 
welder Welfe ber funge Mettmann aufgenemmen 
werden follte. Ihm felbft, ither den dort das Urteil 
geſprochen wurde, warbe helfi und kalt. So hatte 
er fic) bad Biederichen freilich nicht gedacht. Aber 
wenn Sehanna erſt eintrat, ba wurbe alles wieder put. 

Haffner ſtand vor einet midjtigen Bronzeuht, 
deren Sifferblatt von einent gejierten Schüfer anf 
bem Stopf getragen wurde. Gr richtete ben Zeiger 
nach felner Taſchenuhr auf ſünfzehn Minuten nod 
jiebem und betrachtete daun bie Hand bes Schifers, 
bo ber ein Finger abgeidlagen war. Mit ftierem 
Mitleid blickte ex auf Me Bruchfielle, als wollte ex 
ten Schaden heilen, und murmelte bann veriidht 
lid}: Sint!" 

Pliglih dffnete ſich bie Thüt und Johanna cilte 
herein. le Hattie tem breiten duntlen Strohhut 

| noch nicht abgelegt und ihr untegelmähig ſchönes 
Geſicht mit bem feltfamen Abſtand zwiſchen bem 
weichen Mund und der feinpetdtoungenen Male 
leuchtete gerétet aud dem einfodjen braunen Sitrafen: 
angug heraus. Richatd hatte ber Gindrud, als od 
er das llebe, liebe Mädchen exit geſtern gum letzten⸗ 
mol geſehen bitte, Die brei Jahre, ba ex dieſen 
Aublid euthehren mubte, fatten wohl feine Sebi 

| fucht mod verſtärtt, aber ihrem Liebreiz batten fic 
nichts anhaben lonnen. 

Wenn ſelue Sehufucht ihm jedech vorgeqaufelt 
hatte, er wũrde Johanna wie eit Brdutigant nad 
langer Trennung geradezu umarmen können, fo war 
jetzt bie Stimmung file ein fo kahnes Unernehmen 
nidt qiimftig. Nicht ein Schatten ber Erinnerung 
an ihre iunige Abſchledeſtunde fog anf ihten Siigen, 
nicht cimueal die geringe Höflichtett erwwieds fie ihm, 
igre Ueberraſchung über fein pliglides Auftreten zu 
zelgen. Darin lag tenn doch cine gewaltige Bere 
anderung gegen ſfruͤhet. Sie mochte ja Seit gehabt 
haben, ſich gu faſſen; aber cud dann nod mare 
damals bet adigehujdbrige Mädchen einer fo über⸗ 
legenen Selbſibeherrſchung nicht fahig gerweſen. Oder 
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brauchte fie gar nidt Komödie gu fpielen? Ware 
Johauna nicht tren geblieben Oder Hite fie ihu 
gar vergeffen? 

Dieler vergswelfelte Gedanle fane ihm erft, als 
NobSanna nach ciner farjen Begribung Hafiners anf 
ifm ſelbſt zuſchtitt und ifm, ole bie Hand gu 
reichen, durch cim leichtes Meigen ihres herrlichen 
Hauptes bas erfte Seiden gab, dak fle ſeine Gegen⸗ 
wart benterft hatte. 

Sind Sie wieder in Berlin, Here Metimaun? 
Si 08 Ihnen gut qegangen?* 

Und bie Lippen dieſes Mädchens Hatte er in 
ber Mbfdiedsftunde in einem gehauchten Kuſſe bee 
rũhren bdiitfen, der ibm feilig war! Dieke welt 
laufige Sicherhelt exidiredte ifn mehr als die {ihlen 
Worte. Mber vielleicht legte ihr doch mur die Ane 
wefengeit Haffmers ben Swang ani, Ga faſt ſchuler⸗ 
—— Verwitrung brachte Richard nichts weiter here 
por als: 

Nh hoffe, bald beffere Gelegenheit zu haben...* 
Da fdien Johanna ihren ſchlanlen Leib nod 

HoGer aufzurichten, als wollte fie zum tibliden 
Schlage ausholen, und fie fagte: 

wth fuͤrchte, unfere Wege find zu welt ant 
cinanber geraten, mir werden uns darunt nidjt immer 
fo verftehen wie in unſerer Mindergelt, Sie werden 
— in bem Geſchaͤfte Ihres Herrn Vatets thätig 

Nichard dermochte nichts gu erwidern. In ihten 
einfachen Worten lag ein Tow fo adelsſtolzer Ab- 
welſung, tah er abermalz an bie Worte ſeines 
Baters denfen mußte. Eden wollte er ſich, aufs 
tlefſte berletzt, gurilfsiebem, al€ Wahine hereintrat 
und wieder zu cinem kurzen Geſptäch zwang. Gr 
begrußte Haffner umd den jungen Menmann alt 
der gleichen achtloſen Gerablaffung und fick feine 
fhiue Havenowſche Adlernaſe nad allen Richtungen 
wittetu. Er Hatte bie Thar offen gelafien, und man 
jah nebenan bie Striegérdtin, zum Auegehen bereit, 
neben dem Koffer ſtehen und ſich die Angen wiſchen. 
Achim wiegte ſich in ber neuen, in dea Wahlen noch 
tnackenden Uniform und verſichette, dah ec unter die 
Rerls in Voſen fon Zucht bringen werde. Gr 
ſprach ſehr zuverſtechellch. Ded) mon werkte felner 
Stimme an, daß ihm der Abſchied von Mutter und 
Schweſtet nahe ging. 

Uls Richatd mun aufbrechen wollte, bat ihn 
Achimn, ſich dod) der Familie anſchließen; ed fet 
bie fefigefeste Heit, und wena der Droſchkenkutſcher 
jemals gebient Gabe, fo muſſe er paufilid) eben vor⸗ 
gefahren ſein. Su Ridjard gewandt, fiigte er hinge: 

Sie haben bod} famoje Wanteren, Wettmann, 
hätten Offisier werden ſollen. Sind eS wohl bloh 
bei ber Nejerve?” 

Dao fant wirklich fom der Kutſcher herauf, um 
bem Soffer gu holen und Achims Vorwürfe zu hören, 

ber ſich auf Seiten Seiten über bie ſröttiſchen Mund⸗ 
wintel feiimmte, Chen glaubte er in dem Herm 
tinen alten Schulfreund, Glalter Bode, su erfennen, 
als dieſer iberrajdt ſtehen lied, den Hut vor 
Sohanna lũftete und gu zweifeln ſchlen, ob er fle 
anreden ſolle. Da blidte das Mädchen auf und 
lichelte bem Gertn frewdig au. 

„Es freut mid, Sie au ſehen, Here Doftor,” 
tie fie und ſtreckte ifm bie Gand entgegen. , Uber 
wit bringen eben meinen Bruder jum Bahnhof. 
Rommen Sle morgen wleder, ich Gitte! Ich werde 
mid) ſehr freuen.“ 

Und ertlürend ſügle fle, gu Haffuer gewanudt, 
hinzut 

„Sit interelfiren ſich doch aud fiir die Arbeiten 

Aeber Sand und Weer. Deutſche difuftrivte Zeilung 

des Herrn Doktor Bode, Sie wiſſen, fiber römlſche 
Allertumer; er Gringt fle mic tn feimer eigenen 
Handſchrift.⸗ 

Und mit einem vertraulichen Lächeln zu bem 
jungen Gelehtten ſchlupſte ſit voran, wm der Mutter 
beim Ginfteigen behilflich gu fein. 

Ricard, dem die lester Werte Johannas febr 
tadhgingen und der num bedaneric, daß et ben Walter 
Bode inimer fo lieb gehabt Gatte, gab fic thus jest 
raid gu ertennen, wãhtend Haffner anf den Wager 
gueilice, Die beiden Schulfteunde lamen nod eben 
auredit, um mit ihm zugleich bem abſahrenden 
Wagen Mbidhledegriifie nachzurufen. 

Wem vow ihncn galt dad ſchöne Lächeln, rit 
welchenꝛ Johanua fic) nod elnmal guriidbeugte, 
wuhtend der Licutenant mit ſelnen kteldewelßen 
Munacthandſchuhen winkte? Die Zurücdbleibenden 
ſtanden unſchlüfſfig ba. Da ſagte Haffnernon-Herne 
gemüllich, nachdem ev ſich bem Fremden vorgeſtellt: 

Zit find ja welll derſelbe Dottor Bore, ber 
fiie den alten Meumanun, dem Vater dieſes meines 
jungen Freundes, fo vortreffliche Leitartifel ſchreibt? 
Da ſprechen wir wns fa heute mod bei umſerem 
bedentenden Feſtt. Sdliehen Sie ſich uns nidt an? 

Mle an dex Sreugung ber Potsdamerſtraſie ein 
Gewitr von Pferbebahnwagen und Droſchlen die 
Schritte hemmte, hielt ber Doktor Bode ehnen ane 
vorſichtigen Flachtetopf (uftig beim Schopf anrit 
und rie: 

Wir wollen bas junge Deutſchland nicht unter 
| bie Yferbe kommen laſſen!“ 

weil er das Pfetd gegen bie Vorſchrift alfein ge: , 
laſſen. Sinter bem Trager her fegte ſich ble ganze 
Gefellidjaft tanglam in Bewegung. Boran ſchritten 
bie Frauen, weil Achim etwas verfegen mit Serr 

Per Uebergang war wieder frei. 
ſchoß wie cin Pfeil Savon, one auch nur gu ſeinem 
Welter aufzublicen. Bobe manbte ſich lachend feinen 
Hegleitern an und benrerfte erſt jewt, bafs fle ſchhweige 
fom und in fid) gelehrt geblicben waren, Et vere 
fland nidjt, warum dleſer Haffner vous Herne ben 
Herru Mettmann jo eiferfidtig und mißttauiſch von 
ber Seite aninh, und er verſtand med) weniger, 
warum ber [egtere ihm ſelbſt, ben unſchuldigen Doftor 
Bode, mit demſelben Blick heimlich mufterte. Bldg: 
(id) fiel ihm cin, daß er beibe, und vielleicht ald 

Nebenduhler, bei Fräuleln Johanna von Havenow 

Haffner zurucblieb. So ging Nidard in ber Witte, | 
ohme ſich einem der beiben Paare anzuſchließen. Gr 
jab, tole der Lieutenant vow dem neuen Gawdfreunte 
cine Cigatre mahm und war geywungen, einige | 
Worle ber Unterhaltung gu vernehimen. 

Mehmen Sie 
Gigacre... Mad jung gewelen... Treue Fteund⸗ 
jdaft.* ; 

es nicht idiwerer off cine | 

gefuuden hatte, umd er mufte luſtig auflachen. Bare 
eS miéglid), Dah der trodeue Herr mit den aufe 
geflebten Bartfetzen dem jungen Mettmann fitedtete, 
und Metta wieder be armen Doftor Bobe, der 
im Begriff ftand, einem der unverndnitiqiten Streide 
ſelnes Leben gu machen und fid) aus Mitleid gu 
verheiraten ? 

Richard fragte etwat, weil iha das Laden Bodes 
berlegt hatte. 

Ridard war froh, dak er dle leiſe qefliifterte 
Antwort Achims nicht vermahm, aber er wanbdte fich 
um, af8 ber Giewenant plöslich ſtehen blleb und 
mit gedaͤmpfter Hefligkeit rief: 

Sie find Zeitungeſchtelber geworden?* 
„Als der Sohn meines Berlegers Hatten Ste 

| ton’ baran wenben und Sournalift ſagen können. 

Das find gwel vdllig getrenute Mngelegenheiten, | 
mein Gere! UcbrigenS bin idm in Johannas Bers 
trauen midjt cingeweift.* 

Dann ſtürzte Achim am Ricard votbei über 
einige Stufen fort, um ſeiner Mutter ben Arm gu 
reichen. So blieb Johanna etwas zutück bei Metts 
mann und Haffner, welche fie beide nidt in ihren 
Gedonlen ſtorte. 

Sie waren ſchon im erjten Geſchoß angelangt, 
als ein ſtanlich gewachſenet, aber machliffig getleideter 
Herr von etwa dreifig Jahren au der ſtriegsrätin 
und ihtem Sohne vorbel, die ex nicht beariifite, die 
Treppe Heranffam. Dem jungen Mettmann ficlen 
fofort der ſchöne Blick der Mugen, die bleiche Mee 
ſichtsfarde und ber diinne ſchwatzt Schuurtbart auf, i 

Bis beute bin ih es wit, Bis heute habe id 
RA file mid) am einem gelehrten und vergniigliden 
Buche geardeitet, weldjes ſelbſt Buchhaubel und 
Seitungewejen im alten Rom behandeln foll. Und 
fo oft ich fie meine Forſchungen ein neuts tenured 
Fert brauchtt 
ffir den Buchhandel ober bat Zeitungeweſen bes 
neuen Berlin and ſchimpfte nachhet wie ein alter 
Romer iiber dle (leinem Honotare. Heute habe id 
bie Abſicht, mich Ihrem Paya gu vermicter, er hat 
mir fdjon zweinal bie Mebdaftion ſeines Batted an» 
geboten. Sch nehme au.“* 

Haffner hörte der legen Menbung des Geſprächs 
mit lebhaftem Anteil gu, Beye Gufecte er jeine 
Freude. Wie jemand, der perſönlich betciligt iſt, 
{prod er fiber Die Glocke“ und ihre Zulunſi. 
Die Zeitung war in den Händen cined vorsiiglidjen 

Der Junge — 

ſchritb ich jedesmal cine Meinigteit | 
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Gefhifidenannes, Sas Anztigeweſen wurde vow her 
unerſchũtterlichſten Agenten fleifig betrieben, nur 
fefen wollte daß Blatt nod wlemand. Es fland gu 
tief im Auſehen; wenn ein gebildeter Redakteur die 
Leitung iibernahm und dem Blatte Lefer veridaffte, 
jo mar ber alte Mettmann wie fein zweitet geeignet, 
e8 bis auf fiinf, jo auf zehn Seiten Inſerate au 
bringer. Haffner regte ſich ordentlich anf bei der 
Rorftellung, bak bem Blatt tdglid) yen Seiten bee 
zahller Inſerate beigelegt swiirden. 

Bode lachte laut auf. 
Sparen Sie Bore Lunge file fpiter, ſür den 

Neichetaq,“ rief er. „Wir find meines Wiſſend 
alle belde feine Mhgeordmeten.” 

„Sie finnen es aber beide werber,* ertoiderte 
Hafiner eraftheft. Ele als Journaliſt miifen es 
als ben Gipfelpuntt Ihrer Lebensbahn betradten, 
bah cin beutider Rahllreis Sie gur Mnerfennung 
Ahrer raſtloſen Thatigtcit fiir tas Gffentlihe Wohl 
i ble Stance ſchickt. Der Abgeordnete ijt mies 
weiter als cin Joutnaliſt mit den Mund, und Sic, 
Herr Midiard Mettmann, müſſen and Politifer 
werden. hr Bater ift nicht reif, mein, ex tft nicht 
reiſ. Er hat den Schliff nicht. Den Schliff ex: 
witbt immer erſt dle zwelte Generation, Die erſte 
perbient nur Gelb. Ahr Bater wird noch febr viel 
GBelb verblenen und wird ſich freuen, wenn Sle fid) 
und ihm damit cinen Ramen machen. Bei ons tar 
8 ebenjo, Wein Vater hat mir dle große Brauerei 
hinterlaffex, i bin bom bet zweiten Generation, 
auf elnem Faũu werde ich in’ Parlament einreiten.“ 

Herr Haffner erzaͤhlte nod manderlet aus ſeinem 
Uffeutlidien und aus feimem bürgerlichen Leben. Die 
Herren hanen ſich ingwifdien dem Tiergartenviertel 
qendher!, Sie ſchritien an den Shen Holzſtguten bes 
Liigowplages vovilber, wo ber Minftige Abgeorbnete 
fid) ſelbſt mit ciner Rede iiber Berliner Neubauten 
unterbrach, fle paffitten ben Kaual, wobel es nicht 
ohne einen Bortrag aber bie Bedeutung ber Waſſer⸗ 
ftrafien abging, und gefangten bald rechts vor ber 
Friedrich⸗Wilhelmſtraße gn der grohen Gartenwirt- 
ſchaſt — Nur Haffnerſches Mrafibier* — weldje 
Heute fiir geladene Gafte und bie Bertreter ber Brefic 
erdifmet werbem follte. Mod) war aufer ben Kelneru 
fein Menſch gu erbliden. Doc) Here Haffner⸗von ⸗ 
Hernes Anwefenheit war notwenbig; er mujite ſich 
nod heimlich als echter Haffieer um das Bier fim 
mern unb als bon Herne feine grofe Feſtrebe über⸗ 
legen. Mit ber Bitte, dle Herten möchten etwa in 
einer Stunde wiederfonunen, verlie er fie und ſchritt 
durch den buntbewienpelten Thorweg in ben Garten. 
Tie SMellner neigten ſich in Ehrfurcht vor Herrn 
Haffner · von · Herne. 

Ridard Mettmann blieb neben Bode unſchlüſſig 
ftehen. Wer wollte ign zwingen, dieſem Menſchen 
nod linger Geſellſchaft au leiſten, cinem halb ver: 
geſſenen Sdhulfameraden, ber chulſch von einem 
heiligen Berufe ſprach und ber vielleicht ebenſo cyniſch 
uͤber Johanna von Havenow dachle. 

Nichard hatte firs Leben gern gewußt, was die 
belden mit einander Gemeinſames and Geheimes 
hatten; boc) er war für ſich amb fiir Sohanna zu 
ſtolz. um Neugierde gu vertaten. Und wenn et jert 
nicht mit cincm “4fliden Grufe von bannen ging, 
wenn er planbernd mad) der Tiergartenſtraße einbog 
und es als ſelbſwerſtandlich annahm, dah die aufs 
Neue efannt gewordenen AlterSgenoffen ben Abend 
wie alte Freunde mit einander verbradjten, fo hatle 
ee nicht im entferntefter bie Abſicht, Bode ber 
Robanna ausgubolen, Wirflid) nit. Und wenn 
ein Sujall dennoch cime Mitteilung herbeiführte, fo 
war hm Alchard weuigſtens nicht gu Hilfe gelommen. 

In Wahrheit lie} ſich Aichard Mettmann pon 
einem unbeftimmien freunbidaftlidien Gefühle leiten, 
dad ihn gegen feimen Willen dem jungen Gelehrien 
ober Sournoliftes niferte. Er hatte das Bedtirfuie, 
die falſchen Bilder zu zerſtreuen, welche die Worte 
Haffners erwedt haben mochten. Bode follte ja deme 
nẽchſt gu ſeinem Vater und gu ifm ſelbſt in cin 
nates Berhiltnis treten; da wurden Mißverſtündniſſe 
aim beſten gleich in der erften Stunde befeitigt. 
Ridard erpablte, wie das Leben in den letzten Jahren 
mit ibm gelpielt hatſe. Unveriehens fam er anf 
Hergensfaden gu fpreden. 

Beil er feiner Ninftlerifden Leidenſchaft file bie 
Mufil gu viel Heit opferte, darum — fo glaubte 
er — hatte ihe ber Boater nad) bem prabtiſchen 
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England geſchickt. 
Rater Recht ga geben und ſeine eigenen idealiſtijchen 
Neiguages mit Itonie gu behandeln. Doch Bode, 
der von Seit gu Heit mit herzlichem Auteil nach 
dem Begtelier sur Seite blidte, hörte cine tiefe Une 
zuftiedenheit mit der gegenwärtigen Lage heraus. 

Sie wandelten felt einiger Zeit unter bert hohen 
Baumer an Saume des Tiergattens. Die Sonne 
war untergegangen, und tber den Wipfeln ſchwammen 
anf dem weiflid-atiinen Ubendhimmel fleine Wollen 
tole verſtreute Rofenblitter. Bode wiles mit bem 
Ginger bia. Nichard machte bie Bemerfung, bab 
ble Malerel Hs jest folden alltdgtidjen Erfdeinungen 
mit ihten paar Farben hilflos gegenüberſtehe. Schon 
waren fle in ein Kunſtgeſpräch vertleft, und Bode 
hatte die Hand unter Richards Arm geſchoben, ohne 
bah diefer es Gemerfte ober verhinderte. 

Der Erholungsweg am Tiergarten begann eben 
ſelne Bejuder gu wechſeln. Wahrend bie gepugten 
Rindet und die vornehmen Herren und Darien ſich 
entiernten und aus bent Junern des Varkes den 
Oãufern suftednetes, Alellten fic) fou von allen 
Seiten, immer bidder wie die naheude Dimmerung, 
verlieble Barden ein. AUrbeiter, Solbaten, Stubenten 
unb junge Raaflente, die einen ſchon am Arm ihres 
Mabdiens, die anderen nad ify auslugend, Hatter 
bald alle Bainfe befegt und unter den älteſten 

Reber Sand wind eer. 

Ridard — ſich, ſeinenn 

— ——— 

Mins mir ſpricht bie Faulheit. 

Deulſche Iluftritte Zeitung. 

taglich ein paat ũberflũſſige Seiten ſchteiben muiſen 
und hatte mich fo gern mein Lebenlaug damit bee 
anũgt, der Wiſſenſchaft ber Geſchichte zwei Zeilen 

| Hingugufiigen.* 
Mud Richatrd trug den Schmerz um einen ere 

febmien freien Beruf nit ſich herum. Mus gigerne 
ben Worten und verſchämten Andentumgen konnte 
Bode erraten, daß Meitmann eine Oper tompontrt — 
bate und nun an fener Lünſtlerſchaft wergweifelte. 

Sie waren bid in die Nahe bet BWramgel- 
btunuens gefommen, und eben wollte Richard um— 
tehren, als et Bodes lächelnde Mugen nach bem 
ttefer Dunlel eines Seltenweges gerichtet ſah. Bor 
dorthet erflang frohliches Kinderlachen. Gleich darauf 
ſpraugen zwei Madchen von eta filnf Jahten vor, 
zwiſchen ihnen eilte cin blutjunges, habſches Kinder⸗ 
madchen ober vielleicht — das einfache Nattunrddden 
mit Schũrze umd der hũbſche Gommerhut ließen im 
Untlaren bariiber — vielleicht cine Kiubergärtnerin. 
Die Stimme, mit der fle bie Mäbchen ermahnte, 
war nicht minder hell aff bie ter Kleineun. Sle 
adete nur auf thre Pfleglinge und die bin und her 
cilenden Wagen und wire, ohne aufzublicken, vorilbers 
gefommen. Dod bas Mind zu ihrer Linke fieh 

. fie pliglid) on und jeigte auf Bode. Cie blickle 

Bienen, die am beſften zut Verabredung tangles, | 
Pojten gefabt. Und die Tagtobeſncher und die Bee 
hiteriawen ber Stindex eilten, vovdberzufomuen. 

Bode war verſtummt, und der Spott and feimem 
Hlelden Gefidite war verſchwuunden. Wie Glück in 
Tromer lenchtete c8 aus ſeinen Mugen, wenn ein 
jurges und ſchönes Paar vorũberhuſchte. 

wilh roar wohl niemals zwauzig Sabre aft.” 
murmelte er, 

VBlodlich verhdrteten ſich feine Slige wieder, und 
leiſe fam cin Fluch über Seine Lippen. Cine felt- 
fante Gruppe font ihnen entgegen. Gta alter Mann, 
deſſen Geſicht tief iiber bie Bruſt gebeugt wat, fo 
bah man nar das grave Haat und einen ſchlecht 
gepilegten tocifen Bart wahrnahm, wurde im Molle 
wagen geſuͤhhtt. Gin felerllcher Diemer Ientte dad 
ſchwere Gefährt. Doch rechts neben bem Wager, 
den kleluen Finger dex liulen Hand leit auf dle | 
Lehne geitiivt, wie wnt trowig ihre Supechdrigteit zu 
bewelſen, ſchritt hod) aufgerichtet ein Shue’ Weil. | 
In dem ſchwarzen Gewand erſchien fie nod) gröber 
und ſchlauter trop der wollen Büſte, welche ben 
ſchwatzen Miles ſpannte. Wit ber Rechten hielt fie 
einen mation Spigenumbang und cine volle Marechal⸗ 
RiclNoke fel. Sle gig ſtolz neben dent Hollwagen 
her, bod) nicht fo ruhig, daß nicht bei jedem Seheitt 
cin zienlicher Fuß OS gum Knöchel ſicubar geworden 
wãre. Aus bem vollen, blaſſen Geſicht leuchteten 
die grofen Mugen ter Abendſchein ſehnſuchtöboll her- 
vor, Duntel hoben bie vollen Lippe fid ab, 

Belbe Herten grüßten gu gleicher Zeit; doch der 
fidelube Dant ſchien nur Ricard gu gelten, ire 
Augen ſuchten die feluigen. 

Sie lennen die Witwe des aunoch lebendigen 
Sommergienrate Plierſen?* Fragte Bod: 

ef war bas erfie Gand, in welches mein Later 
mid) nad) meiner Ruckleht etufilhete.* 

Bode fdwieg; et zuchte, als wollte er jeine Hand 
unter Richards Arm Herverslehen. Er Gatte offers 
har den binern Ton der Antwort nicht vernommen. 
Da fligte Richard hinzu: 

Ach will mid) ferne alten vom dieſen Stretfen. 
Die ſchoͤne Frau ſchelnt wir cin Eymbol fiir dic 
reiche Glefellidiatt des neuen Berliner Weltens.” 

Bore lachelte, aber er hielt Richards Arm wieder 
efter. 

‚„Nicht für die ganze reidje Geſellſchaft,“ fante 
ct, „wir wollen nicht ungeredit fein. Rur fiir die 
caralterloſen Streber, weldje hungrig flnd nach Ehre 
und Geld und welche noch nid am Ziele angelangt 
find ober eben erft anlangen. Es iſt Haffners exfte 
Generation.~ 

Liefer fenfic fid) bic Dammerung wieder. or 
ber uddhften Ecke leuchtete ſchon die erfte Gasflamme 
herũber. Das Gefprich ber beiden Manner wurde 
herzlichet. Bode fprad) mit zornigen Scherzen pon 
bem Zwaug, feinent wiſſenſchaftlichen Beruf eutſagen 
au uiſtſſeu: wie cin Verurteilter ging et ſeiner Zukunft 
entgegen, der alles zermalmenden Fabrik bee Fournas 
Tiftlf, dle auc fein armes Gehitn vetbrauchen würde. 

heriiger, und im Gluck errdtend blieb fle plöblich 
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Jai werbe jewt | den Lord in Livorno, in Yer Stunde feiwee Albuhtt nem 
Griechenand. Gr begrithte es als bad wecheihunmpivede Com 
ftir jeine Giriechenfahrt. Und im ter That, den Inhali jee 
Geetbeldhen Zeilen im Deten durhte ex awl das Kriegetiynier 
mit dem Bewussicin pest literariiden Schauylag bintiber 
teeten, ta ihe cul dieſera ſchenctt Lecberten nimaner ecblGten 
ftomten: Borond dicherüche Baha war zeſchleſſen. Aber der 
leyte Spre| Bes alten vitherlidves Weldledhics fodte Dee Gets: 
bigae nicht verlafien, obne tem Ramen ter Byrees nech cin 
weal ouch in alles Glanje waltenfroben Heldentums auflercnen 
pe laſſen. auf Sah er dann file immer axé ben Wapperbtigen 
der Gebenden fdpreinde. 

@e find om 22. Qamuee diced Bebred Hunbdert Jehet 
vergangen, Sit Lord Boren geboree murde, Seine Ahan 

| waren normdnniide Barone, und die Annalta ihres Hane, 

ftchen, ohne die Pinker von ihten Händen gu laſſen. 
Guten Abend, Mithe!* rief Bode, und cB zuckte 

fiber fei Geſicht wie cin freundlicer Wiberideia 
ihres Gils. Sie ftammelte ,Guten Abend und 

| cilte wetter, Sur noch cimnal, bevor fie bie Minder 
forgtam fier den Damm fiifirte, wandte fie die | 
ftrahlenden feuditen Augen wad) ifm um. 

e Wer war das?* fragte Ridard unwilltürlich. 
„Eln Hilbidjes Madden, bad id) wahrſcheinlich 

lich habe,“ crwiderte Bode hohniſch. Und ex wakte 
nicht gleich, warum ihm Ridarh plöblich warm die 
Hand deiiette. UfFortegeeg fotgts 

Tord Byron. 
Bon 

Dr, Adalberlt Sirocter, 

Wd, you Oyierstéd peberee, 
Sober Shere, axetr Healt. 
Gelber! Ob Dir Geib weeteers, 
Degrestlitr merggrestit, 
Sderfer Wit, bie Wit ga Manes, 
‘Witfien from Gery-eboraeg, 
Sietetpiet ber bel (Frowre 
Und ein sigeefies Bejary ... 

0 lautet bee imbaltrengite Ctrophe det Geeiheſaen 
JF Riageledes, welges ex im pueiten Tite (ines . Pout” 

h ko, Nosy Wet Andenſen Lerd Boyrons wibeeet, um mit dieſer 
of? Treuerode die berrligite Upotheode: gu begehen, weldx 

der romenliiien Lebeas · und Oeldenbaer des FriibvoDenteten 
und jſeinenn tweiltbewegenden Genius pe itil werbes fonnte, 
weun fring berfſarie Gefialt it den Bordergrund der Tichtung 
tral, die ten Hobepanlt der Weitliteratur bedentet, Hätſe 
ber Lord cf ahnen fimnen, als ex cinft in feinen Ftrund 
Shelley draug, dem Fauf ins Engliithe ju thberfeyen, und 
dieſer Bir Unendgtiddeit cimes ſelchen Werles mtct dem ait: 
reichen Paraderon ausſorach: . Der Dane, der ifn dberkegen 
reellic, exhifite denlen wie er” — hatte Lord Bove oo obnen 
firmen, Dek in demſelben Fou ihm cim Dewhmal erftegen 
follte, ertabener und unberganglidyr ale jedes Whorenestild © 
int Weiniefierdeme ? — Beide Uefierbliche, Geette um> Gord 
Byron, gatten imtefjen aud) perjintide Mrlike geteuidt; Boren, 
ber gelegentlicy fiir cine Ueteriequing von Geethes . Digtung 
und Pabrteid” hundect Bfend geboten hatte, um fis in die 
Entnialungtaeſchigae ded deutichen Didiers, eller Aviom er 
ald Rabe muc unyeldnglich fennen gelernt hatte, verticfer zu 
Hoses, Gatie diciem jeim ſaunet Traneripiel .Eardenepal” 
tit der eheerbictipet Domusg yegetignet: ~ Dem ruhnntrichen 
Gorthe, dem groften ber eriftirendem Mutove, welder dic 

Dee Feit Wildelm dew Froberer emg verlaupft mit ber mg 
lien Riwigtge|duder bleiben, find reid am citterlidee Thaten 
und blubiges Siegen, lhe Secjabrten und bunten Abenteuten 
jeder Art, allectei Verführungs · und Gretfaprungege|didyin 
mit tedides Duellolfairen. Wed det Dichters Boater halue 
feime erie Battin ihrem Gemahl eniftifrt; ant dicker Whe mar 
cine Tocart envipreMes, Auguſta Byron’ geliebte Halberecticr. 
Gr felb& blieb cingiges Rind. Seine Mutter, cine der crisis 
Grbinnen Sdottlands, war cime Gorton, Sore Che war un 
aludlich. Iht Gearahl bette feel ihren Reichtum ver_eadet 
und Iebte bis gu feimem 1792 erfolgten Tote mei® ven itr 
getreml. In use fo pirilidderer Liebe bing das Dery ber 
Mutter am iheem Nnaken, welder ſich pu ungewdbulider 
Saunheit entialtete, olesohl Sat Glelannaß ſeiner Psihemang 
durch tinmt wertlicgler Fah ooftelit bled, cin firgerlider 
Mangel, welder die lounenhafie Mutter oft qu flemlojen Wut 
awatcidbes Boncik umd fir Dot Holgen Maaber cine Quelle 
feilger jeeliſcher wie phyfiider Leiden wurde, Wit dem Tore 
jeinet Grofaheins erbte ce, &xhu Jahrt alt, deſſen Vordstitet 
wind Hertſchajt umd Fedele mit feiner Rutter alsbald nod 
tem alten Herrexfly der Byroet, Newſſesd Weben, uber. In 
unftesblicen Verſen ſtines , Dem Quam”, die ih, wie die 
Dbrigen Witete, mad) meiner Uederieyung gebe |Syermann. 
Stuttgart |, Gat ex das Schloh bejungen: 

~ 4 leg in cinest anmetreiden Thal, 
Getctnt sen Hotwald mit Teuiden · Elaen, 
‘Th, wir Gataciatas tem Feintetfatl, 
Tem Tenner tregten mit breitormigen Arevigen. 
Derh dost Grdfie trat in Margentrati 

Dee Sedychneades aus den Fhaldesreicten 
‘Wit ‘ime tuntcn Rudel ge Yer Cwelle, 
Usd hel le Bogellicver fxg ber Belle... 

Bud) Me Ahnenbilder dee GFarsilienpalecie finden FG ber 
acſchildett: 

Fiſerae Hitter feet ven ber Band, 
Fed (Quwexdes allgenadh Hifterg und Sdilde 
Ru jen nee Grafen et tem Goimband; 
Uad Lady Wergt, 124 mic Maigeslde, 
Und seif're Darten tn Brofetgeteesd 
Mit Perkenianien, und anf mentee Dike 
Mand feeder Frau init Neier telettirte, 
Tie Lelo*) Ska orsteegen detodtirte.* 

Seine prijlige Wwabiftang ertielt der jumge Lord geepl 
Wdilee aul dem Ggeenafiust ju Harteeu. Dann fludirte or 
in Gazebridge; tit weldyem Grivig, teweift ſerne unvergleidy 
lige Spradjtunft und enferovtentlide Beleembeit. ebrigms 
rear es jeit Stoly, oud) in allem titterlichen Riin#en, allerni 
Sport umd Baffenigiel ale Weiter gu gelien. Gr war oc 
ausatjtidntiet Ttelenihite, verphglider Sdwinemer, ror 
trefilider Reiter, Sei Tramg ger Didtfenft hatte fich lee 

| Peli ix mandheriel jlirtlidjen Qiebesergiifien feimed wandelbarer 
Heriens sSembart; jegt verbFentfidhe er eine Sanvmlaey melt 
iyriidyer end balladenmifiges Gedichte. ie janden in der 
Gottiſchen Heewe eme bimijd) dernichaende Revit, Dieje wer 
¢%, welde jene Ddaeeniige Blodt dee Braenſchen Cenins cet 
feficlée, Die ihn mit einem SAlag in bie Meihe dec literariiter 

_ Tagetgrdfien hob, bem jGneidenten Hohn einer uns iderſtehl ae · 

Literatur ſeines Rateclanres aeſchaffen und die jenigt Furepas 
verhertlacht bat.” and Goethe hatte feimerfeite in offentundiger 
Firewte bieke Qulbiquig des derutenieſſen feimer mnitichenden 
Runitaenofen in einet jo chremeolen Weijt geunurdigt, dak 
aud) Yord Gyront Gesiue daum cin fRdneree Teisut pew 
toerden fonnte, went det rete Werfter fdjcied: . Der dewtiche, 
ntit ſich ielbit und feimee Leifungen im hohen Alter mehl: 
befannte Ditbier danfie den Inhalt jener Wedrtung nur als 
Aeuherung ined irefflichen, bhecjidtdendes, fid) jelbf feine 
Wepenfinoe aſſenden, wmcrihdpiticem Geifted mt Dent und 
Beideidenheit beteodten.” Und wie erledend mukien aul 
ben jungeten Taater die Holy grradsien Wotte deh Dewtidos 
Zangeoiiiriten merken, in weldyen jener .Weierar, ame 22. 
Juni 1828" pativte Grok auttlingt; Jen wie th ifn ere 
famel, mig” er GS femnem'” Tad Sorihriche Gedian erreichte 

Satire, Das Werk, in weldew fit) Mee Krafte yum eviter- 
male ecprobten, mar bee Battort auf jene Hdinburger Sritif 
end ergok feine Gerfi@egen und Sarlasmen itter Bes Leste 
jamiliche ditende und fritifirenbe Seitgenoen. Ge errecu 
Sedgafies Unſſehen. Uber der Deqhhter rear feimed junger 
Autenes fo wemig fob, dag et au ciner Mrife in dex Sitter 
riljtete. Noihere Motive gibt der erie Belang ſeines barolt 
an; th eitite ble Strophe, wril He zugltich Bie traucigt 
Summe feimed bisherigen Leben’ geht: 

Gia unter kebte tint an Wlbiend Etranbe, 
Tet mild veclGedente eine fangen Tegt 
led, elitr Tagen? bac, den Salummet tannte 
Ter wider Hod mit tebentem Melege. 
Sein ebendleas glich citer wiRerr Eogr, - . 
Ta ward des Ranfecd Heep je Ged und leer... 
er figlte fid lo Stonryli® ber alé Baile, 
G6 rich thn fort ee8 feinen Batectente, 
Ued fibre in den Zevtarué die Melle’ — 
Re boner Soter ghitergectem Errante — 
Bohin? — Weidniel, wabhon’ Kur fect dom Deieretiands'” 

So bet er folien Sinus von dannen; 

Heil alld, web et tie puria, 
Wert leinet Aurant was,” 

") Berkhreter enpitites Pectedtmalee sme æ⸗rt 1 
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Et bereift die purendildje Halbintel, Griechealand, Ririns 
efien umd dic Turlei. Am 3. Wai 1610 durdideoineent er den 
Helleeyont, Rod yor Jahren tehrt ex zutuck und veriiffent- 
lid auf Antaitn feimer Freunde die von then ſelba ering gee 
hagte poetiſche Fruga jeiner Heike: Harelta Pilgerfagrt”. 
Soci Tage nod Etſchena iſt Me Auſlage vergeiflen und der | 
Didder die literarijche Wodegrdge. Gr wird der Wittelpentt - 
cine exlraxagantes Genietulis, alte ex die Briefe und 
Bilder, die iget vem jchönen umd jungen, biklide und alten 
Dawes pastels jsugdenM worden, dinden lajjen, jo wire, wie 
ex jclbft erzahlt, ein Foliant dataus entender, Sanen let 
ec news Werte folgen: tee Giaur“, ter Forar“, . ara” 
etht hen Seinen Ruher, Die landldabliden Deterationen dieier 
gldnjenden Boerne find die grinhildhen Weere umd Ne game 
bunte Qilelwelt des Aechipels mit Geet Cliveredinens und 
Gordeerhainen, ihren Rebengelanden und Rojopdrien, ihten 
Siheellingen wd Wadjigatienticvern, mit igee umbranbeten | 
Risen und ſchntedededten Gedirgem. mit thre jeomnigen Buchten 
usd §gattigen Cyprefjenfainen, mit ifcen Pivatenjhlifiern um> | 
achmnigvolicn Gerails. Reizende rowers une Werden 
aefatten, geidttigt mit aller Giebsagtut und allem Siunen zaubet 
der orientaliiten Senne, ecidyinen in fe plaitikier Saune und 
Lollendung in dem wunderbaren Spiegel dirjet neuen Poefie, 
wie nur laveeer Me Fizuten Sholeipeares, wenn ſich auch in 
ihren abenicuetlichen Helden, dem Harold, Giaut, dem Core 
faren end Gare, ner in verſchiedener Straflenbregumg immer 
wieder detſelbe poctiſche Charalier peridtict: Ter glride 
Titterlide Edelaxut und Herviemus, derielbe qualvolle Steptir 
nsmus und frie end rebelo Ginn, diclelie Berle: und 
Menidenveredtung umd imnere Jerrifienbeit wid dasjelbe ene 
brimtla. Feuer cimer bas cigene Selb zerſtorenden felfetlofen 
Weidenidhaft. Tenn ſchen (dmg® vor jeinee snglidligen Ube 
waren Gerd Byrons Weft und Boeke mer dußeren Welt 
anſchauung werfallen, dic wim feitte berrlichſſen GeBalten ihten 
dentlen Fienich idymiegt, und fie alle Behe unter jenem Kanm · 
Gud), ben die Berflee Gimme tm .Wlanfred” fingt: 

Wer’ vin Eaturemer sob fe Sirk, 
Nimumer Yoh dein Geit entidtich. 
To fine Schatten, bie aide westen, 
Und Bedanter, die niat Waweigen: 
Mahdiber vere Aute dele 
Lege cin Geift bid mie allein. 
Soeudelſt mie cin Uedeabile, 
‘Wie is Molleesedt pebeade, 
Und di6 af rein Sein voRbrada, 
Sanet bid) Mefed Gectes Vaen. 

Der Dichtet ftand im ſeinem fiebenundsreangigiter Vebre, 
ale ex ſich mit Nabeta Wilbenle vermagtte, Im Tegember | 
1815 genas fie comer Teeter. Am 1. Jannet 1816 reijte | 
fie cui bes Garde belenderen Wurijch, ter bemele gerade | 
velenifices Sdymierigheiter nicht Oere ward, mit tbrem Kinde pe 
ihre Gliern. Wenige Toge darauy ward ihm die Mitteifung, 
Gary Barer merde nicht ye qm paciifehren, Ueber dice 
Treubrach find bide Baer geſchrieben worben. Dee aligemeine 
Hergong ie gieitenohl jehr ver@fidtig. ord Byron war | 
tite wilde, gilgellofe Retur, fe welchen Sittengeſehe, ſofttu 
fe ibm lediglig alt Wen\tenfaguing evigienen, midst evifiirien. | 
Dak wukte Wis Nabeda Witbanle fo genau wie mir, als 
fe Die smeite Werbung des versqulbeten Ravaliers — die | 
exfte atte fie abgetehst — ennabm, Sielleicht Sate fe fic 
jugetrant, Den ungerdhnliden Feuergeiſt in das Ustagegelssie 
sheer ciggeee cngen Geiftesipbave yu bennen, Ws fie thee 
atftert Betſuche auf bachemn Wege mifilingen jab, mote of ibe 
dequemer jdyinen, dad Pond, bad ify laſtig geworten, pe 
jerveigert, ald, im Lerſtauen ae} eint lauternde und llatende 
Sufunft, fi) der Golem Unfgabe zu meigen, welche nacheiale 
dimer andern fo fate gelamg: bee Aulgabe, dicle Hibrerifite, 
leiden chaẽtliche Aatur mit entfagenter umd behetrechtigender 
Liete ane ihren Irruugen pe erloſen. 

Run war es geſchthen. Die Gejellichaft natzm Vartei 
gegen Den Lord, Ge jeri mir ferme, ihe von Schuld ſteie 
zuſvrechen. Die Gorihejthe Traserede ſyticht fie objeltiv gemag 
in ten Wortem ans: 

«Bod ba ronete® aneethetijen 
Feei ind wilertole Heb. 
Se entyweitet du geradtion 
Dig mit Ste, mit Geigy 

‘Wher die Suhnt, die ex yablen seugle, war hart genug. 
Die groke Welt Londons jHloe fic) ihm yx, Ge maven die 
arverſtes Tage jrineé Qetens, end bei den Selubwerfer feimer — 
DemalS entftandenen Pariſina? tag man der bitteren Wer 
Fale gedenlen, welde in dieſer Seat beim Dery sevrifjen: 

Saneid iten bie Swrlge ab, be trantee, 
‘Ta gibf— tere Beware reves Leben; 
Gr wire fig freireritingt ecteten 
Und iepig grieend wxite tonics. 
Toh wean ore Biikfrabl iter prektonettert | 
Unb al win Statenlews earblderert, | 
Ta wegt ter wOGI'gr Stamm kin Haupt | 
Und feot itr tumerder entlaedt* 

Sum povitenmate rilitete ce zur Fahtt in dic Jetue und | 
Wg tor Pannen, diesmal auf Nimmertwievertehr. | 

Qn der Schein, an den heretichen Geladen des Genter 

fees, Belfer WBediemipict ex fo UH Befimgt, fad jein Weh erfte | 
Yinterumg, Mier eniftamden Manfred”, Dee Geſangent von 
Sito” and ver dritit Geſang bes Hatold. Der Perleger | 

EET Ucar ⏑ ⏑—Ê 

351 

Derren, der nedmals fie je einen —* dee Ton Quan 
1000 Pfund bet, hemerirte dicſe deci Didjtenges mit 2400 
Bjund. Tann jog of den Rutzeleſen weiter mag Slide. In 
Genedig mradt er langett Malt. Pier letut ex inmten grenyene 
loſet Ertravaganjen die junge Girdjim Gucioli femncn und 
der Einduß der ſaunen, gorgedi Dawe wirtt durchaus 
berubigend , 
librigens Jeit, dak ihen Die Metterin mate: 
Sepedig immer steer dem ſichtren leiblichen Hain eipegen. 
Die Gawicioli war Lord Braeno legis Liebe. Innig te 
freentet ward er iQret Stüdern, den Green Mamta, ty 
vermtdelt fich mit ignen im die Handel der Garbonari. Foe 
ward ex geymungen. it Der ectlirien Famille vee Ranma 
not Tia, von Pija mad) Genua ye zichen. Hier ettricht the 
Bie erfte Aufſorderung des phitheüemſceen SMemites. Bit 
Toresabmungen ſchifft ex fich cin, um fic) an die Spite des 
Gricchijdhen Treigeitetrienes zu ſiellen. 

(Er exlog cince Adliden Erfdtiumg. Seine leyten Werte waren: 
Wein Weib — melne Tochter — Griecheruand!“ — Gr 
hatte fen Gemahlin und jeine Techter Uda nie wieder ge⸗ 
jehem, eden Unaherangevetſuch datſe bie Lady zurud, 
gewieſen. Smar maéttirt der Tichter femen Schern im 
allerisi jptdtiides Weuderunger end beikentem Epigrameren, 
ober VWedwin. cin engliſchet Dragemerotfigier, der ihm it Bila 
ndber teat und tizjen Ginblit in ta6 JIunere det immer eFew 
Hergigen Mannes geteann, bat greifelles eect tn ſeiner Bub 
zicherung: Obgleich ex mod heute ſagt, bad eingige, mad ec 
Lary Byron danfe, fri, tak ee mie mehe Reivaten Ceo (bie 
he mar nicht geridjtlid) gepgicdem), fo iff ded) offenbar, dak 
dies der Stade tm ſelnenn Mergen, das Geſt im Bother ſeines 
Lebens tH... Mlle die yori, liedewollen Bonde des geiell 
ichajtlidye und Qdusliden Lebens Gat er wild entyori gerifien 
un? if von Land gu Land gezogen, ohne cine Etlitie des 
Prriedens qu finden.” — Tos Urſell Qord Byrons tiber jeine 
Gemahlin fimbet fid) att ſchatffien und Ulttſien fixiet it Sime 
Don Yuen, der neben dem . Ton Cxijote” grofertigfien 
Satire der Welt; Tonna Qed eft Cady Byron; wettige Sige 

' nur enilich cx bem Vilde ſeiner Wulter, Tort, im erfien 

lauternd umd tlatend auf ben ord. G8 tear - 
er trich im | 

‘Dicle eae Stigye fimdet 
feinen Neu, ded Tidnets lege Tage cimpelender gu lepiteert, 

Mhejong, felt dee Rewmmentar ge dem trawcighten Kapitel in 
Yord Boroms Leben gejchrieden und fietet fey cin Ronter hei 

ber aby. tas ihe cline Magtiche Uniterbidsteit fidjert. Aber 
nicht nur iiber fe und das englijde Highltie erpicht ſich 
bes Tigers ledjenider Girieem, vieluehe usejaht dies feim 
qenielfics und umfangreadites Werf die gange religelebhtlidhe 

| Epedhe inet Seat und ide eden, webrend die fetiijgyn 
Wnstelle wechſeln wit Partien von feinfſem und gorteflent 
lutiſchem Seeeely und ebenio ungeiatlider umd granenbeijter 
wie glanyvoller epticher Sainbeit. Nie ift com |pendgerattagerer 
und phantajierciderer Genius ale Byrom erfanbem; leinem 
Tidter ber Welt if es fo bet gawerden, an den erbadenften 
Stoffen, id) nenne nut des . ein” und feim grondivfes deax 
weatifdes Ceralde bee Sintfiut, we tunivellile rhethmildye 
Tedmik gx erpreben. Bielleicn ift gerade in dieſer grengen⸗ 
olen Benedeng dic Utſache yu eviomnen, warem es fo febr 
Seine Cinftlecifgen wie ſtitlichen Indrerdae liat att bormeciident 
Gieidhmak und eller Seldftarteit zebrach; an jener printich 
seit jeter Stunde umd jeder Midhlightes Erſche nung redmenden 
Selbftarteis , 

ie — — 

Pom Karneval in Rom. 
Muin baa BUo elie er) 

F Land der Rarnevalejeiern iſt Italien, da dlutzt 
Femi: itt Bolle jeitex ablslige Letchtſinn umd jeme maine 
LS Brbbidhteit, mele rin echter Rarneval erfordert. 

Faſt fede Etott Moatiené bat cine cigenartige 
Rarnevaldphytiogmemic. Beriigent fied in dicjer Hinfidyt Beexdig, 
Flerenz und Rom, Benedig Sat dew Seiterfter, Flotenz dew 
oriqinelliten, aber Rom ben geofarlightem Rarneval, Erigt 
Jaht zeherte tang wor die Rornevelsjcier in ber beiliget Etadt 
ſeht guctitgegangen, ta manderiet Bethaltniſſe hemmend cin 

withten ; fit gel Jagren jedoch Sat Hem in dieſet Begiehung ſich 
wieder gu der Dobe aelgerideoungen, Dek bic beriibente Aarnevale: 
[dilderumg den Goethe mewerbings dauig pest. Bat Hom Ahers 
Haupt an Originatitat verleren, het es an Weliftadtdaralter ge 
wennen, und ber Rarneval hice jeigt ſich in einer Veppigteit 
und cinem Gong, Per dieſet neuen Phuſtognomie ber Stadt 
dee Freie entipridd. Im Winter eff Rom namtich weet 
mehr Frembenftadt alo Paris, Ge wieemelt hier vee Whe 
Halienern, bejonters von Amerifanern, Englanters, Teatidjen, 
Hefien unb Sdreedex; die Franjeſen crijen lelten juss Bere 
anegen und bilden wwe cit Mednes Hauftein. Diele Fremden 
gebtn Dem = rdmifen Karneval cine cigewe Farhang, fe 
Plirjen ſich am follitee i das lauie, autgelaReme Treiten 
und judxm am Ungebundenbet die Ginhetmifdhen gu Qbertrefien, 
Sie hatem meiſt viel Geld, mieten Fentjet und Balfone und 
folion von Weis aus mabre Ramenaden ton Conjetli ued 
Bluxnemgeldpeffen Siamtergagein aut die wegende Wenge in 
der Strahe. Cit lade euch temiſche Jamilien Fteunde umd 
Belennte auf ire Balfone cin, und dann entwidelt (id) dabelbft 
cin jo leftiges, intereflentes Leben, weie unſet Bald dies zeigi. 
ag fefem hiet dem Bolom cier teichen remiigen (Familie, 
Ga ift die Peviode des Blamtrimetfens, Der Balto if mit 
den buntjatbigften Teppiches ear rag aeidemidd und 
irigt cine Geſellſaaft in ben rpiiien Waser und ery 
Neiaumger. Ulan inchs, a fingt, ſchreit und jawdhyt, lat⸗ 
bunte Rettel fliegen mit Spaifen and Karnevals inſchtiſten, ſendei 
Touben, seldje immed: Seidenbaader am den Pilger tregere, 
im die larmerſchutierte Luft hinaus und wield mit Siumen. 
us zaͤhlgen Blamen, Blumca in jeder Geitalt, comptne Beiter, 
pany Biijchel von ſolchen, Plumentérde, Strduge, Uumenttänge 
Blumenpuggen, Atalien igt tm Winter exfaunlich viel 
Blumen and verwendet im Karmal ungehoere Maſſen daren. 
on unten fliegen Blumen pe den Balfonen embot umd ron oben 
Ideweber, fallen, flatiern, ſenlen ſich tie duftigen Minder Flores 
auf Die madj allen Richtungen hin werſende Wenge niedet. Der 
feime att dee Mtaltomer Lake feime Mesidyreitung verformmen, 
alles rerldujt trog der milten Yuitigteit harmles, heiter. Des 
Vlumenneren it cine Ber ſchonflen Epijeden des tterijchen 

Kactnevals, umd das Leben und Treiben auf einem rdaeifdher 

welche tag Hauptmsment jewehl in Schitet⸗ 
tole Goelhes Cintwidlang Stlbet. Telex oud) Byrons ſrahe 
Ucbersattigung, feime lich lige Oteihgiltigheit gegen literatiſchea 
Suber, Gerade das Phantom des Rules oft es, deliew 
Qleifemte Ridtighett ex immer wieder analySrt. Tas jo 
leicha Grrungene bet eieexy Grokmanssjudyt teine Befriedigung. 
end Die tomantiſchen Idtale feiter Qugend rare [rah erdleht: 

ois Munte birt ih felht meh fle ſehe tog 
Und meirchhic, andre deileen metae Meinung; 
Utne eld mein Beesi dann feine Gebdne teng, 
Trot meine Heerigelt MegreiG ta Erideinneg. 
Tun fest der HerhA — lehee wad vee fletye Glug 
Der Phaniede; in trautiget Serncieeng 
Howat wily die Wedcheit prs ded Romani: 
‘Tes Ghenels fei Mrgliche Basteste,” 

Und jo war es dow cim helder iern, der awiging lider 
den leten Tagen fener verbrauſten Zugend ued ign gu 
friigem Tode ned Utiffolanghi fikhrte, damu ber Whendglawy 
feines Rebens umd ſeinet Auhmet gem Worgencot der beilex 

| fdien Greibeit merte. Wher dee jqumermutevole Geift jeiner 
Poejie mit fermem Tote gu conem neven mtaditvollert 

Belton am Fuiging Renieg oder Diensiog madmittag um 
tins bis drei Ube gewatzet cinen ebenio evipineticn wie deigen 
Dem Undlic Es ift cin fpepifiltoes Std ramtchen Pakdinghebens, 

Helufignugen an Gord anferer Kricgsſchifft. 
Ben 

surtin te eB 
Bit Silvers an vhetegraphifiien Baleresfnagnen, Priginale 

Sloſc· Ateum (¥. A. Srocihans, Telpiigh 

bic bicllritige Auebiltung, tele unfere Matinentanm 
fhieften fid) engurignen Sabre, stadt es nottrendig, 
beh redgectd Ber fergee DienBgeit ter eimgeine Marn 
febe Gort angeficengt miro, enn nun auch die 

eigentlich silitarifde, dat heibt infenterifiiige Auetildung 

e⸗5 Soa i 
Daſeln, und ihe ,Welifdymery” word Me geiſtige Signatur | 
der jolgenden Eroche. Die Lorif Ftantreſcha, Hublowde, 
Malis, Ungarns und Tewtidjlande termeat ſich in der Folgt · 
jeit im Byroniden Bobet; Deine und Lenau find in iyeen 
fegtem Wurjeln mide qu verfiehen, mem man Byron nicht 
fentet; Sthermuneg and Farbe, Ton und Stil ifmer Boefie find 
tin Weiterigimnen Byronjder Wotive, deren dilfterer Pelfiarite 
was En Der meclomholiigen Mage eutilingt: 

aDnemition periet Weiler ſaucbt des Leben, 
Some dic Sterne yriftten Tog and Hecke, 
ad: wed mic Gadt wee fora dle Anucent geben? 
lind wrr tenn fegen: ieee? mean ct oellbragi ft 
Det Yeien Boge formes und verkhercben, 
Tie clic Fett, ter meee Belt ermade 
Sle Begeiiders. Vegtabene Aerncu 
Sind, ah, taurm rect ale PEde ge Wedentrenne” 

des Mowers wnnittelbar noch finer Gintleisumg ftatifiunet 
und vor der Ginidéfjung auf cines ©. M. Echitlen Seendet 
fein muah, wenn Geenee der größle Teil unferer Plottemmamn 
{halter Gerrits fegemobat und mit ten Entbehrungen und 
Anſtrengungen de8 Seeledens vertrawt Ht, b Stecbt bed) cine 
atohe Menge von fpegiell der Kriegsmarize eigentilmlicen 
Sechélinifim umd Kemetnifien yu erleruen, weldhe che ane 
bawernded Ggergitiun wid Anſteeiten etferdera, damit bad 
Edit it weglicht furger Heit ald free umd triegstiagtig 
dew fibrigen (ricementen Fletieneraterial anperetht werden 
fonn. €o form! es, dak auf unleren Srieqeicifien ber 
qragte Teil bef Tages mit llebuugen allet Wirt, vie vod cinem 
ron der faijectigen Homivatise auf Grand lamz jahrigrt Gr 
fobrungen anfgeerbritetes und angrotteeien Wosdiloungtylen 
vorgenommen werbes, bebin git, usd beak dem Watrelen nar 
wenige eit suc Erholumy Heibl. Es ift dies um be extlitye 
lichtt, alB meten dieſem Erergierdieon® nog dey tegetmäahige 

| Warden yut fideren Nevgicung und Fuhrung bes Sdpijes, 
forele der militariſche Sicherbeitericnt mit gleid) unerbitilider 
Eirenge auch im Trieden gehandhabt wetden muk, toe dgne 
Wages bei dec Genbarmes mar tee Kriege geihieht, deun ein 
Schiff tefirivet Ad) außerhalb der heimijchen Genser inner 
int Mriegtyuitante. 

Im olgemeinen veridelt cia Wodentag en Bord coma 
beatihen RriepAidhiffes folgenderinafen: wer füuf oder ſrau Uhr, 

Vata 
1 



352 

fe noth der Yabrespeit end bers Aujcnhalit · 
ort deb SAites, findet Reveifle Bott; darau⸗ 
wird Der Mannſcheſt cone balbe Etunde Heit 
gegeben, fich yu raſchen, eder, we ef die Bere 
Halinkhe geſte ſten, ve aden. Dir Heit es Seben 
Tbe geGt Gantt mit der Reinigung bet Schien 
insem umd ougenberts hin, Bon fieten be 
Deeiviertel aul acht Udt wird gefcligRiidt und 
Der fir den Zag beftimmts Wegeg engeiegt, 
Ge Eft dick bie erfle Ferie Heit, die dem Wenn 
gttwibrt werden lenn umd innerhalb beren ea 
ihm geflatiet i&, fein Morgenpfeiigen gu rau · 
Gen, Wen fieht & den tach cimgemotrenement 
Fruhſtad in fouserem Anguge auf Ded luff⸗ 
wandeluden Setleuten en, wilt melQem Bee 
Ragen fie aus ihren meift furpem Hoty ober 
Raltyieiien tee blauen Roudpeolten ihees Ta · 
Sols tm bie Luſt aufwitbeln laſſen. 

Um dretpiettel auj edt Ube wiry das 
Tawweel aulgeilert und die Talelnge flir das 
Morgenmentyer vorbereilet, welded uve wat 
Ligy mit Flaggenpe rade flatifintet. Gedott 
tad Schiff einem Pejdeaber am, fo wird vows 
Wrenirol bas Dlawdoer fignolifirt we? aul allen 
Echiffen ghagmagkig ousgecfibrt. Es entmidelt 
fic Dann aberall cin veges Weticifer, denn jeder 

lett Seinen Etoly darcin, der eve zu fein, und der Muslal j 
deb Morgemmanivers gibt hem Schiffe fie den ganzen Tag 
fein Geprdge. Hod) bremdetees Dlentuce merten Geſchate und 
DHondwalfen geceinigi, und um newn Ube eefelgt cite Ber 
HAtigung der Wannſcaſt und des Echiffes meit feinec Mewicung. 
Bn Wedemtogen ift dies gegen halb jpeler Udy brewdet und 
et hegiumen mun bie Gpersitiom, whe fie dee Ausbildungettan 
bvorldceibl, und bewern ohne langett Unterdredung bis halb 

pool] Uhr, en post] Ude wird des Mittegefien verabfolat 
tend nun Dee Mannidoft cine preikiindige Preigeit grgdunt, 
bie fie mit Roudjen und SAlelen ous/ant. Bin Haken wird 
wahrend dieſer Jeit cient jogetammicn Busrboot geftattet, | 

DBeloegveiein. 

Gefrilfungen en die Belogusy pe verlaules, hele twie ef 
bie Dlarletemder ies Eeloe thun, jedech findet dies an Bord enter 
Erengiler Rontrofle dard bie Stabsmadye (Bordpelijei) lott, 
Raitit mgt umerlaubte Giegenfande, als Sptrituojen, unreiſet 
Chit et. cingeh4muggelt 
werden. 

Radmittags daueri 

das Grernſtam bie vier 
lige, dani wied fer vie 
Redt unrgejogcn, und wee 
{Om} Udr ſiader die Ge 
jediternflerang fait, bei 
welchtt alle erjerderlichen 
Grgangungen und BVet· 
fretungen fur die dutch 
Reowlheit oder Beveticung 
artaefallenen  GBefegtse 
flativwen amgeordnet, Tie 
Grphiige fic dic Hadt 
qwrt und elle Teile 
des Schſſes revivirt were 
Yen, auf deren dabellelest 
Runflionives die Sider 
heit ron Schiff umd Be 
Joyung becugt, Nodorm 
damm dem Rommandam 
fee bad Crgeduis dieſet 
Muſſetung greecioet wore 
den ift, wird euf defien 
Peieh cin Abengaandver 
auSspriiiged oder bes [eds 

Uber eergier!, umd hiemit 

© 

mm⸗⸗ae··* 

Ueber Sand umd Weer. Deuftſche Ifuflrirfe Zeitung. 

Bolles, die tiberall anertennt umd angrRaust 
wird, en oul dein Ueinſtea Ransnenbect 
fimdet. Dit hedyrnfler and widtiger Giese 
pleat dleſer Wetermabite fring Direttions: 
gebhifie gu derſehen. Memn find of egy 
gute Stimmen, welche die Liedlingsitinds, 
wenn aud) bjt mit tanſleciſch gritulicr 
Ctimeme, jo bod in fretrmpoller Weil: zer 

Autuhruug bringen, umd mandes bopprlt 
briegte Quortrit act den Untere/Ryeren un 
fever Rriegsidijie Gat im Wetlante vet ven 
fd) xeden gemedge, 8 entiiene img cine 
ſolchen euf cimem Dempffenemenboote, tel: 
48 in Bujetdereh Deo Abends in coe 

Boole bir dort refidicenden Bothhalter ump 
Gejondien mit ihrem Gefen durch feine See 
fangtvortrage ergigie umd emige Beriife 
Heit erlamgt hatte. 

Weiler adler ‘rows wird von einer quite 
ten Gruppe irgend cin Ecemmenntlicd ger 

ellgememem Gelachtet cine edet yorfimmiy 
vergejumgen end der Refrain von dem garyre 
Gber wiedethelt wire We feinem Toft 
ridaen ſich Geide Miinftlergruppen fo cin, bak 
dic Baule ter chee den Bortekgen der am 

ſiadet der Tagesdicn frimen Abſchiut. Des Bild, weldes | berm dient, Mitunter derſſummt der Gefomy plbylig, rene 
cin RriegthGiF wan dacbietet, if grumdveridjiedes von dem 
wdhrend ver Egecsierycit. Die Wonnldait ſammell 4 in 

bie Pfeiſe des wachbabenden Unterofjigers ix Grillein Ten 
| Dapoifdeuithrt, md alles itetegt fo lange, HS dee datesy 

berſchiedenen Grappen, um geimetnfam die ſabne jreie Heit § 
nach cuenem Geigeroad owtyundgen, Ciné haben alle 
Dice Brappee gemeimjam: fie Hiller fic) im dichte, 
undurddringliqe Weller von Tabolequolm, denn 
ehne eine drennende Weile MH uniece Bloujede nicht 
tergnigt, mag der Tabal aud) ms jo chlecht ein; 
in ter frikgfen Serluft forsmt cS jo aud & lo 

datauſ em. Gibl of am neqhſten Tage Rariofiela 
jumx WMitlopefien, fo ſicht mas einen grhiriger Berg 

deckr auſ Ere mandmol reat 
jelteen Melt auf Ted ausge 
$Q0ttet und uss ifn Geram bie 
raucheuden Datrojen mit fet 
hintene ber aeleyles Wie, ſtedend 
oder ſitxad, thre lurzen sailor- 
kuifes, bie am cinem weihen 
Bandchen um dim Hals getrar 
gen werden, it umawSgeletter 
Thatightt, vie SAale ga entiers 
non, denn jeder Wann mus ſein 
tigews Deputet fhilen, umd 
be bic Ration nicht allju avek 
beoerfiee i@, fe gridieGt dies 
chet} darn und Honemijd wie 

im einem jperfamen Oaushatt. 
Bepleitet weird diel Wanipue 
lation durch chem jenee iter 
lanGolifaen Geemoannspehinge, 
im trelchen bie ferme Brout und igre 
Treue gefeiert wisd, QH dicles Geſchati 
fwendel und Bes Ded wieder gereinigt, 
jo Geginnen Spiele und Lelufliganger 
periGiedenfier rt, Gorm unter ber 
Bod, den profaucn Bliden Unberedjligter 
meghia® entjegen, Gat fid) det Geſanq ⸗ 
derein medergelaſſen, meiſt aus Unter 

oſſierca bes Re ſia nxerionala zuſa arcagejete. An ſcinet 
Epic ſieht ter Zapellmeſier des Saufſet, ſoſern eine Rapelle 
an Bord if, fonft icgend ein mafifalijdes Genie, wie ſich 
cin fetes, damt dec eenfifelijges Bepebung unſeres deathyen 

| 
| 

fetgrate Vejetd verftenten if. 

Statpentie. 

Use dreiviertel auf edit Ube werbaben der letyler Tee, deem 
et wird ger Hangematiencubsate gepfiffen, und der Direlt 
wnlecbriht mit penidler Regelenapighelt die Hreigeit der Wome 
fAolt auf cinge Winaten. Erſt med acht Uhr ebrnds, mene 
bie Hangemation em den Schlafplagen Yer Mannſchaft anh 
Athiagt Find, ment die Wade fit die Kacht pejegt it, bee 
Ginnen die Bergatigungen wieder; jedech metien die cine 
xinen Gruppen gatehe Laden anf, Dewm viele, den dee 
Taged Milgen umd Laſten everiidet oder ist Borgefiihl der 

| mitterndditiden Wade, die iguen SUH, aber ſich ſchen yur 
Hue begeben. Jn der Vaſterie und im Awifdgended, den 
Woknort xe Dianmjgoft, in mekgern jet dle Shilaf plane bereiſel 

find, waren bis ſieben 

Ube bee Thche und Baut 
vedergeſchlagen und bei 
feilweije rect fpirliher 
Beleudiung —  feoer 
Tih wird ur durch 
eia tingigeS Slearin· 
Vidht te weia llerem Leuc⸗ 
fre mit Refleltor erfeat 

— fimden wir alte Unter 
effigicce fid) Get ciner 
Partie Stok oder Drew 
Malt umterhettew. Wud 
auf dem Oherded find 

eorige fartenfpbelende 
@ruppen gu erbliden, 
umd toc mit ben ieift 
recht abpraugten Saries 
oud) cigentlid)  imemer 
thet Drei ober vier Pet⸗ 
fonen jpiclets, §o find 
Ded) niat ſelten flr 
jeden Geteiligten cin over 
yoel edet oud) mod meht 
Suldauer dothanden, die 
mit grohet Gent und 

Ein Theyhee aet Ded. 
aleichent Inte reie wie Dee 
Spieler it die Merten 

jungen, im weldem die vielen Derie unter . 



gufet und eiwe ge 

Meinuma bet ſchee den · 
hetten mad) Sus cimer 
Darte mit Energic 
und Awbflgelidptett zu 
Hlihien ſuchen. Ohne 
Iebjaftes Geſutach gebt 
del den Sctleuten nits 
ab; die geringfte Ate 
nigheit gidt huen Etoif 
win Spinnen eines 
Yarns. — @igentiimlid 
th cf, daß die Quitige 
fat ter Dlounigalt im 
Qttaden Gerbilines ju 
den Strayazen, denen 

fie untettoocfen iz, 
migft; an felden Tar 
an, fo dec Dienſt 
tefonders anitrengend 
wor, berrigt in ber 

Freizeit bie grbhte 
Lufibarlet. Da wird 
mit dembelben Beegniir 
fen unicr cinenter gee 
tant wie an Zand mit 
bem Saag, da wird mit 
Vortiebe pa dem Frija · 
wadytiplel' gegriffer, Sei 
tele tet — britere 
LeGen und Doudyn ſeinen GShepuntt errticht, teem cit 
be euders belicbtes Cpiertamm madglit® lauge die Tortur 
des TurQblderd, nie cS enjer Bild revo joulidd, pe 
erdulten Bot, bis 8 ifm gelingt, Dem Dhaiec gu enldeden, 

Sittewods, 

der dann an feine Ste%e ze treten Het, and tas if mitunier 
hehe jdyeiesig, denn alle Ditipieter verſuchen ef, nerd Giefien 

wend etheucht lie Unſchuldsmienen ten Verdacht pow fic) abyer 
miljen und den Telinquenten auf cime jolie Syur ju bringen. 

Racyertiched Geigid und yboyfilde Reale find Cigenidatien, | 
welde bri den Sceleuten ftets Anerfennumg finder umd Rdtung 
qebicten, daber gipfelm die exeifien iheer Epicle in Schaue 
fiellumg und Ausudung dielre Zugenden, fo gure Beijpiel 
tot Spiel: -Cired um den Hols, bet bee ef Yorauf ane 

forint, mit dem Genid den Gegner ous feinee Sielleng ge 
pehen. Wud) Giebei werden Paortrien gebildct, bie ihren 
Rampler durch Sucule und Hufnanterung pa begeiflers fudhen, 
mern er anfingt gu ere 

miltes, und treme yori eben 
barſige Gegiter fo ihre Reiifte 
meses, da ſehlt od nigt an 
aafregenben Womenten ; jeted 
Wrigen, und fa es nur 
eieett Boll weit, ruft auj 
ter einen Eetie Hurres und 
jreudige Asertennung hervor 
und gibt ter Wegenportei 
Unlof, ihren Rampen ju 
mutigem Ausherren und 
quc Anwvendung einet due 

derſſen Kraflauſtrengung an 

uuſtachen. 
Eln auterro Sdiel, bei 

tem cS meht nul Uebung 
und Geididlidteit anlemmi. 
tos. Efcileig*, vereinigt 

grdlalse at Eonntagen 
webremd ber Freizit die 
Untereflighere ued Alteren 

Metrojen auf Stearrborbd: 
jtite bes Botdede, wo mit 

1888 (>. 59), 
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Durd das Inititet 
der vierjebrig Freiwilli- 
gen, weldpe ſich aus Nae · 
feelraten retrativen — 
moeift jumge, Dem Hand: 
werlet· oder Haudels 
Rand ange hẽrige Vetſo · 
nen, welche bie ganſſige 
Gelegengeit, die Welt 
fennen zu Eernen, bee 

nines wollen und fle 
tad Privilegiam, ihret 
Tierfip flict in der Mae 

tine genligen gu either, 
¢in Qehr langet dienen 

mien — fee aud 
Spiele der Lamdbendller 

tim auf unieren Schife 
fer cimgebiirgert worden, 

Su Dicker gehbri dat io 
genannte ,Edefteripicl’, 
bei Dem ef dareuf an · 

fomtml, mdqlichft viele 
Hiebe und Bhiife auspe 
beilen, velpefiive ya emme 
pfangen. oe ans dec 
aAbtidung erßalich 
nimeel cin bebender 

Wann cine Stickel fo 
wiſchen dit Brine, als 

| wecifer Reeide eine Cucdrateinteiumy as Dect geprittnet iR, | wolle ex denſelben beſehlen, und abuts taxn bie Bemeguagen und 
welche, wit snjere Jeichnung verbeutlidd, mit Jahlen um> 

yeei Calentipiet verſehea retry. In cner Getfernung von 
| elwe juUnezn Schriuten wird Stond gensmeen end mit obelen 

oder reurunden Wteiplatien dare 
ned) gewotfen. Yeder Werf gilt 
Die getrofiene Sobl; wird cin 
Ochſenlovf getroffen, fo werden 
vee ter ermorfenen Wejantt{werme 
geei, werten bide Oaen lopfe 
gelroffen, vier Points abpryonen. 
Tie Tigetenz bec von Seiden 
Partrien ermorler 
nen @efamtiammen 
ecgibt den | Oe = 
tenn, welder poe p= 

dec gxtoinnentert 
Variei in Geftatt | 
ven Shliprs aul 
die Fublohle (Bar 
ftennade) den Bee 
fieghtt = eudbeseblt 
toird. Dieſes Spiel 

it der Saveden 
bes Boottmannrs, 
ba 8 = fidtbare 
Spuren auf dem 
fouter geidhenecten 

Obertef = urd 
fapt, fiir defien 

dedel loſet Nusleben 
et in erfier Linie verantwortlidy i; daber werd 
dle Grlamtuls zur Dormabere dieſes Syiele aud 
Aten ar Wedentager, rirmals aber des Camdtags 

erteilt, ta ily dee am Seumiag burch den teurraandan · 

tert vorgurtehinende Sulpeltion Des SAH emit tehonder 

rec Giriledlidfeit gereinigt wird, Durch Finndhen der 

Wtriplatien in Eegeltud) und Anfertigquag cines bee 

londerent Soclbcetics, weldycd etras geneegt gunt Ober 

bed autgeftedt wird, jucht man auf cinigen Schiffes Bie bercaten 

Uedelfidnde ya Belcitigen. Dieſes Seiel gewaibrt aud) Ofjie 

jiexen und Serfaretion Unterbaltang, natOclig mit anderen 
Einſan und Gerrina, 

Gejien eines Shefiers nach, bald mit dem einen, bald mit Dem ane 
‘dere Urm auShetend, als nahte ex mit bem Pechdraht. Reber ihm 
figen sreci Qeuse und vecheden xtit ihrert auSgesegenen Eae hen die 
autholeade Hand des Schuſtera gu treFem, wahrend der legtere 
Die Ripper frinee Hodbors, alſe ſeinet Gegmer, gu beardeiten 
ſtrebt. Die Pooimte befiebt detin, dak tec Echafler durch 
Enphlangen ued fAcindare Hehe und Mteichgiltigheit die ifn 
beobodtendem Witpieler zu auſchta ſucht; deun gefingt 8 
ehremt derſelden, ifm, menn er brim Hdhen mit ber Gand 
ausholt, auf dieſe gu frelfer, fo hat er verleres umd eralet 
daft tin ſchellendes Oohageladier. Eice Negel, wenn der 

SHederipiel 

Saufler dutch andere abgcldt wird, exiflict nid, wields 
ift Does Hels das Wart cimed Preiilligen. 

Wie man aus ebigem etfehen foun, fehlt a aud auf 
unjecen RevegSidifien troy des anflrengemter Dienſtes midt 

am Seit umd Gelegenheit fur 

SrivRiguager, welde den 
@eift her Dlomeldaht frig 

erbaltes, Die Freijeit dem 

Wonne ehne jegliche Gin 

rantung ju gemaifien us 
ibn dee Gaibebrungen, tele 

ihm die UnrHinde azjerlegen, 
mobglight vergefien ya magen, 
jowie tht das Leben an 
Bord jo engeselur wie vidg · 

1i@ ju geftalior, bed ift Ded 
Beſtreben der Dorgejesten der 

Wariee, welde aud) neber 
dichen Spielen und Ergeite 
tungen {Qe die geiflige Gr 

tolung der Wonnldhelt Sorge 
tragen. Maj jedem Schiff See 
ſindel fid) cane Bebliothet, jer 
met Pefokumgsitirte entipres 

qend, tole felitoerfldndtia 

in forghilfigner Auscahl sur 
jammengejent if. 
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Ueber Klippe n, 

Bovelle 

Klaus Zehren. 

Feernen⸗a9 

= ic Bolonaife beginnt, und alles 
ftitest wild durcheinanber, 
bie Herren ihre Daneen 
fudiend, wahrend bieje die 
Hilie lang ntaden und mit 
Sauberbliden den engagitten 
Tanyer, ber oft ſchon zwel⸗ 
mal fuchend on ibnen pore 

beigerafé Ht, anf ſich aufmerffam 
pu machen beftrebt find. Brisfotn 

iit nicht engagirt; fein Auge folat kritlſch den an 
ihm botbeitauſchenden Paaren. Da fommi Hilbe — 
fie fieht thie nidt: eifrig im Geſpräch mit ihrem 
Seren ſchreitet fie an ibm voraber. Nahe dahintet 
folgt bie junouliche Geſtalt ber Mauvllle. Gr Fiblt. 
bak ibr Blick einen Moment auf ibnt haftet; ec 
fieht es nicht, aber ifm ift es, alé ob fein Hers 
tinige Schlaͤge ſchutller ginge. 

Wis fie an ihm vorbeifommt, droht fie ſcherzend 
mit dem Finger: 

Gi, cl. fo bequem, Sere Lieutenant %* 
wth ſammle Sioff fiir das Tifdinelprid!* 
Debt ift fie vorbei; er folgt ben ſchlangenartigen 

Windungen ver Sdleppe thees ſchwarzen Mletoes 
mit ben Bliden. 

Peisfow ſrurzt rol ein Glas Eiepunſch hinuniet. 
(3 wird ifm crit wither moll, ald er Hilde den 
Arm bbetet. 

Sie plaudert fo zwanglos. Aedes Wort iſt un— 
befangen, fein Blie, keine Gejte berednend, 
as haben Sie nur mit Bella gehabt? Sie 

Gat e& nicht fo B88 gemeint!* 
wit aud widit! Wie kann fie zehn anbere 

belũgen, ohue Grund dazu gu babew?* antwortet 
Prisfow. 

„Sie jagt, bad feien erlaubte Motliigen, obne 
ſolche fame man nicht bard” 

» Biirdben Sie bad thun, Fräulein Hilbe f* 
Ste fentt ertetend bas Haupt. 
Uebethaupt find mir dieſe Damen umangenehm, 

ble welter uichts fdnmen als fofettives, cite ober 
flãchliche Baunterhaltung abhaſpeln, bie Toiletten 
ihrer Mitſchweſtern heruntermadjen und ble Herven 
behandeln, als of fie nut tin Spielzeug far fie 
waren.” 

„Gibt es viele fold Danten?* fragt Hilte naiv. 
e Stun, id) dächte, genwg, wweun nan heute abend 

zum Beiſplel um ſich fleet 
»ftommen Sie at Weitmachten yu uns? Paya 

hat Sle cingelabert, wie er und fagt.” 
Gewiß! Es ift bebe Nebenswiirdig von Ihrem 

Seren Bates, gerade, da id) feine Anverwandien 
habe, bei benen ich bod Feit gubringen fons.* 

wh, bas ift fdidnt Dann gehen wir zuſammen 
in ben Wald und fudett einen cedht ſchönen Tenner: 
fount ang!* 

Hristow nidt vergnügi. 
allud id barf Ihner elne slelwightit water ber 

Baum legen ?* Gr fragt es zögernd. 
»Warum mit? Wher etwas rede HAabjdes!~ 
Ach werde mein Beftes thin.” 
Und dann haben wir auch eine Armenbeſchetung. 

Zante iſt jo qut gegen bie armen Lente, jie härgen 
alic an ibt; bie ntiffen Gie aud mit auſeben!“ 

„Das werde ich wiht thun, Fräulein Hilde!” 
Sie fielt ihn fo fonberbar an, cin Schatten gelit 

uber ihre flare Stir. 
a bth Liebe jo ettvad nicht, mein gniibiges Fraäu-⸗ 

fein. Ich habe einmal in ciner Predinerfanitie cine 
jolie Beſcherung als Knabe mit angeiehen und da— 
bei gelernt. Wie verlduft cin folder MM der Grok 
mut? Sundchit Berſammlung unter bem Weihnachas- 
baum; bie Minber miffer ein frommes Lied fingen, 
toifrend fie viel lieber gu ihren Sache ciltem, Dic 
Eltern ſtehen dabinter und Laifen gierig und vers 
gleichend ihre Blide Ghee bie gue Schau gelegien 
Gaben gleiten. Endlich werden diz Urmen zu ihren 

| Pldgen geführt; fle jubelu nid, mein, He machen 
cin gong ernſtes Geficht und geniren fid) vor ben 
bielen fremben Herren und Damen, weld) letztere 
falbungéeoll umbergehen und fragen: Freuft Du 
Pid) cud und bifr Du den quien Menſchen rede 
banftar, bie Dix bos alles geichenlt haben? Gut 
vorher von ben Gltern breifirt, amwortet fo cin 
pierpahriget Junge: Ich danke febr, ich bin dem 
lieben Ghriftfind jehe banfbar! 

Hilde iſt etwas verwirrt. 
liber bie Minder lernen auf dle Weife ſchou 

früh Danfharkit und Demuf!“ 
„So?* Glauben Cie, tak bad Herz ber Minder 

vell banthater Freude ift. wenn fic, nachdem ble 
Gliern alles im die Schürze ober cine ſchmutzige 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Slfufiricle Seituna. 

Talche gepockt haber, cine sir machen, de wohle | 
aepilegte, nad Beilchen buftende, beringte Hand ihrer 
Ginnerinnen fiffem und dann mit ber Eltern in 
die buntlen GShlen der Armut zurückkehten? Nichts 
nebiten fie mit als Reid, Mißkgunſt gegen alle 
Reiden und etwas Sdhonijviclertalent.* 

Dilde fbi ben ernithaft rebenden Lieutenant 
etjtannt mad verwundert an. 

So iff es aber bet une nicht. Rach ber Bee 
ſcherung Gefommen die Kinder onter Dem Weihnachts⸗ 
baum ait ihren Ellern aufowmen cin warmes Gijen 
und finb den Abend Heiter umd vergniigt.* 

Das it ſchon um viele’ beſſer,“ meint Brive 
fow und löchelt unwilltütlich. „Wenn uns die 
tibrige Nenſchen grhört batten fe phlloſophlſch fone 
verfiren, flatt, wie es Wore iff, mas anderes zu 
fat, als man benft! Glauben Sie, bah unier 
Fteund, ber Bittmeifter bort, wer Todter ded Wir 
niſters cin Wort Wahrheit geſagt fai? Ih wert, 
et bat ihre Toilette gelobt, feime Areude ausgedrückt, 
von ifr nod eine Tang befommen yu baben, und 
ihr tauſend Artigheiten geſagt, während er ftett 
befien biel lieber am Buiſet ſtͤnde und Anſtern— 
ſchalen difnete! Ich form cd ibm übrigens nicht 
verdenlen, zumal bie Techtet nem Dante ausfieht 
wie cine geirediete Sitronenidale.” 

Das witha Cie lider nide 
Lienfenant 2” 

vBer well! Die Geleibakt ſchabt und feast 
fo lange am unſerer rauhen Riude herum, die aber 
oft gut ſchutzt gegen Froſt wed stalte, Wunden und 
Tob, bis alles ganj glait ift und wunderſchön and 
ſteht, wibrend bie Wormer gang gemächlich Aberall 
ihren Gingug in bad Kernholz balter.* 

Seine Zuhdrerin mußt einen Angers nade 
benfen, in threm Mbpfchen ift nicht alles Mar, die 
Muſit iit ſchreclich faut, und bot fame und raucht 
unt fie berum; Ae fühlt inftinttin, tah Bristow 
eiond Ridtiqe? gejagt hat, Mr gerade in bdiciem 
Magenblid mit farlaſtiſchem Lacheln einer alters, 
verheivateten Dame in höchſt jugendlider Toiletic 
Plog macht, dle cut Arme cined blutjungen Referen⸗ 
dare zum nachſten Balzer jdywedt. 

eRum, waos macht thr deun, Rinderdhen? te 
ſchneidet Geſichter wie ter Bauer, wenn es ibm ius 
Heit reget, Wohl cin bihchen gesanft? Sab: 
meine Fran, als wit nec Broutieute were, auch 
oft gedracrt, bak fle grün und bdlau wurde und 
fagte: Du bijt ein ſchlechter Menſch, ich ſehe fdjon, 
daß ich Dich nicht heitaken fann! Sle hat es deh 
gethau und hat es niemals bereut.“ 

Aber, Paba!“ flilitert Hilde umd bückt ſich 
blutũbergoſſen nod ihrem Fächer. 

Prietoto lacht ganz verguücgt. Ulbernkitchen 
mertt, daß er in ber Keinlaune etwas Dummes 
geſagt hat, btummt: „Alberne, zimperliche Frauen ⸗ 
zimmer! Morgen foute id) Dir cin neues Halsdand 
fir Juno,“ utmmt Bristow unter ber Went umd 
fewert mit ihm durch bie bunte Menge mach dem 
Buffet, um noch ein Vilas Schwedenpuufch gu trinten, 
Als bet Diajor gerade feine Mate ber bas dampfende 
Glas hilt, feet er plötzlich mit einem Rud nb, fiebt 
Pristom, ber gleſchuſttig mit dem Loffel im Glaſe 
rũhrt, grok an und mit: 

Bomben und Granatert, tor bas cin Frauen- 
zimmer! Haben Sie den Blidd geſehen, ale fie 
voviiberging? Freund Pridlow, find Sie von Gis? 

than, Herr 

Der Slick galt Ihnen? Wool cine gute Vekannte | 
fliiftert ber alte Major, inbem et bab linke Uuge 
zukncift und ben Lieutenant verſchniht daraus an: 
blingelt. Ma. machen Sle felte Geithidven! Bin 
auch cinmal jrmg gewefen und habe gewuſtt, wo 
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beim Frauenzinunet ber Schnabel ſitzt und two bie 
Schaultern anfangen! 

Wiſſen Sie,“ iĩahrt der vergnügte alte Herr 
fort, „da gab es im Munſter eine junge Witie ig 
fage Ihuen —* 

Prisfow birt geduldig amb lächelnd gu, widrend 
ifm ter Major vertraulid), aber fo laut, dah ued 
ache anbere Serres ſich mit emüſiten, während 
Tamen, Hott fei Pant, niche in der Nähe find, 
cine Geſaſſchte ergahlt, welche damit endet, daß 
Ulderntitchen aud bem erſten Stock durchs Fenſter 
faite mike und beim Hinuntetfpringen mitten ix 
tite offene Nehrichtgrube fale. 

ela, [2,* ſchnnunzelt ber alte Sere, ſind and 
feine Kodfhänget geroejen, ald wir jung waren.“ 

* 

is ijt ein reipendes Bldgdveu, welches die ier 
ſich ausgeſucht haben, in elner ticfen Fenſternljche 
unter gtünen Gewächſen, etwas abſeits bow det 
Walle der Tiſche. 

Die beiden Herren haben thre Schuldigleln ge- 
than und teilen Me ferbelgebolter Lederbifſen mi: 
ihren Damen. 

Tos Aetzenlicht Piemert falt unheimlich auf ber 
dunteltoten Haarpradt ven Webdame Douville. 

Sie tipet Bristow mit dem Fuͤcher aul bic 
Schulter. 

Sehen Sie mur unſern lkleinen Rumeiſtet, wie 
hur ber Hummer ſchueckt!“ flüſtert jie geheinmis- 
voll, indem fie fich etwas naͤher an Prisloro hiniiber- 
weigt, der ſchen bei dieſet Anndherung dad Gefühl 
hat, als of von den golbenen Haaren ein Strout 
ſich langſam, fait ſchmerzhaft in feine Stirn zwängte. 

Alſen mech bie Settle und ſieha ſechs Mugen 
beobachtend ant fich gerichtet. Alle lachen. 

Bere Bott, side einmal fein bißchen Hummet 
lann mon in Nube elfen!’ klagt et in lomiſcher 
Verpociitung. refit, Yristem!" 

Datum ware wie ja alle ganz fill!” lacht 

Wella, ble, duferlich wenightens, mit Bristow Frieden 
geſchloſſen bat; .~Sie fehen beim Eſſen fo felerlich 
aus, ale of von ber Hummerſchere Bote Seliglelt 
abhinge!“ 

wt aad cine ſehr wichtige Beſchäftigung, heit: 
famer und auf fede Fall ungefbhrlicher, als ment 
Ste, Fräulein von Minis, mir mit Ihren ſchbnen 
Augen die Steſenruht rauben!* 

Alfen legt mit Romit feine wohlgepflegte Rechte 
anf die Yittila. 

aMeine Somplinente, bier figt cine chrbare 
Frau!” lacht die Blauvifle luſtig auf. , Wein Herr 
bat nod) feind vom Stapel gelaifen!* 

Sie blidt mit ihren zündenden Augen ſcheluriſch 
ihren Rachbar an. 

Atemplimente?“ Belefor zeigt ſeine weiſſen 
Stine, Kürde es Ihnen angenehm ſein, zu hires, 
wos jedtt Spazierganger, bem Sie auf ber Strafc 
begequen, am liebſten tham würde ?* 

Det (chime Welb hat bie Mugen halb geſchloſſen. 
Nun, dad ware? 
Das Fledchen ſuchen, too She Fuß geweilt!“ 
Bravo, Pristow, der Diamant bekommt Schliff!“ 

ruft Alfen. 
„Aber bie Faſſung felt! antwortrt Bristow 

mit feltiam vibrirender Stimme, inbem er fein Olas 
erhebt. Der Chantpagner glüht ihm in den Where, 
Me elementare Natur in ihe fiedet, ex fiihit heite 
Plutwellen Nopfend durch felne Schläͤfen treiben. 

Gt lebe das Shine und die Luſt om Leben!” 
Tie Glafer Miegen, und die Blide treffeu ſich 
Pristows Augen fprithen unter ben dunflen 

Btauen und wandern fangiam hinunter von dem 
@itterantlig ũber einen ſchimmernden, wallenden 
Buſen; Me ſchwarzen Spitzen zinern leiſe. 

Frau Mauville entfaltet geſchidt den Fücher. ale 
ſie mit Bristow anſtößt und feine brennende Rechtt 
zufüllig ihre kühle weibe Hand berührt. 

Seine Finger krampfen ſich fo feſt zuſammen 
dah bad Glas zerſpliſtert. 

Wort fei Dant, ſonſt wäte fein MopF serfprungen? 
Die Damen habe leiſe aufgeſchrieen, fedod fiche 

Pristow gana kühl aus und ſagt, wabrenb er cinen 
Pirtstropfe mit ber Serviette wou feiner Hand 
weit: 

Schadet, tas Schone ijt ulcht fir mich!“ 
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Ich wein cine andere Löſung bes Bufallé, | flammen bas dimmernde Licht dee ftlllen Strafe — Vaters Sdwadron im Jahre GH gedtent und wollte 
Herr Lteutenant; das Ungeftiim ijt bem 
verbderblid !* 

Dann milffer sole ben Tiſchgalopp fangjam | entgegentomm! 
tangen, Here Alfen!“ 

Bella sieht ihe bellebtes ſchollendes Geſicht. 
«hang, mie Sie befehlen! Es empfiehlt Adi 

ſchon vom fanttaven Standpuntt aus.“ 
Der Rittmeifter sieht langlam bie Handſchuhe on. | 

| finnen oder einen Teller. Weshalb mußte ih iibers Schamen Ele ſich!* 
Bristow fuhtt raw von Manville durch ben 

Tanzſaal in ein daneben liegendes kühles Rimmer, 
Er unterbalt fic) lebhaft und fieht Hilde nidt, wih: 
tend bieje dem Paar fefundeniang mit ben Augen 
folgt. 

Bitte, einen Moment Pauje, ich bin erſchöpft!“ 
jagt fie gu threm Danger, 

Sle hat cin Gefühl, als ob ihr jemand die Kehle 

zuſchn 

tanzen. 
Jubeſſen hat Priskow mit ſeiner Dame ein 

tũhles Bligden gefunden, Gr it bemilht, Seine | 
naturtich gu engen Handſchuhe anguzichen, wihrend 
fie ſich bequem in eimen Fauteull zurücklehnt. 

Weshalb gaben Gie die Role sured? 
Pristor tft nicht erſtaunt iiber dle plötzliche 

Frage, ex war in ſeinen Gedanfers genau Sei dieſer 
Hoje angefonmen, 

Ich wußte nicht, dah id ein Rede darauf 
hatte!* 

Merten Sie ſich, man gibt nie einer Dame 
cine verlorene Blume yuri !* 

» Wind) keine Banfttücher?“ fragt Bristow, lit 
bent er ſich bückt, ein feines Tuch anthebt und es 
ruhig zwiſchen zwei Andpfen ſeiner Uniform vere 
ſchwinden (apt. 

Sie ſcheinen zwangsweiſe foutagiten gu wollen, 
mein Herr!“ Sie ſieht ſehr ſtreng aus. 

Abet mut füts Hetz!“ tft bie prontpie Autwott. 
Frau Mauville muß laden. 

iſt ihr nod fawm vorgefoemmen. Spielt ex Komddie 
welt ihe? 

Beſchrüntt i ex nicht, dazu iſt fein Wig gu 
idlagfertig. Wher diefer Wechſel vom Unbeholfenhelt 
und galanter Stedheit! 

Soll fie thn einladen gu fish? Nein, Lieber | 
nicht! Sle fühlt, daß fle durch ben Blick, der diefe 
(Finlabumg begleiten wurde, alles verraten atilpte. 

Gr fleht jest wieder jo fitht au& wie borbem | 
ant Thicpfoften. Es tft iht fo beflommen mit ihn 
ellein im Simmer. 

Bitte, fahren Sie mich gu meinem Bruder !* 
Er bietet ihr ſtillſcwweigend den Ann mit cinem 

Geficht, als ob ihm etwas wehe thaͤle. 

Vtietow klabbert bie Treppe hinunter und ftiist 
unten auf ben Major von Ulbernkirchen, der bereits 
den Pelz angezegen hat und mit bem Diener, der 
ſaſt erſtidt unter Kobftüchern, Manteln und jonjtigen 
lmbiillungen, Wache ſteht, um ſeine Damen eine 
pufangen, 

Wenm Sie qeftatien, leiſte id) Ahmen Geſellichaft, 
bis die Damen kommen!“ 

Das ift liebenswürdig von Ihnen; id ftebe 
fer ſchon fiinf Minuten und trete von einem Fuh 
auf den andern, well mir bie Füße im dem ber: 
bamuten Gaditiefelt frieren. — (he die alten Bee 
tannten Adien gefagt Habe! Wenn id fie mur erft 
im Bagen hatte!" 

Prisfow fteft an ciner Gasflamme ſeine Cigarre 
aw. Gnbdlid) tommen bie Damen. Gr fleht, bab 
Hilde fei wergeilgtes Geficht macht, fpringt ihr 
einige Treppenftufer entgegen und bietet ihr ben Urm. 

Haben Sie ſich amiafirt 2° 
«30, aber ich hatte mir ben erfien Ball ſchöner 

«Jn Ulberntirchen im Wold iſt es faidner * ers 
wibert Prislow ſchwermũtig und hebt fie im ben 

Sager Ste ſich body einmal des Abends ge— 
mũtlich bei ums gum Thee an!” 

ante Mainhof reicht ihm freundlich die Hand, 
yott tafielt der Ragen, und Pritew bummelt 

ned) Hauſe. Wie bas wohlthut, tad dee vielen Gade 

— 

litte. 
»So, es iſt ſchon voriiber, wir können wellet | 

Solch ein Mann | 

nod ben vielen gebutzten Menſchen cin einſemert 
Nachwachter, der ſchlutfend auf dem Trottoir ihm 

Denk Prisfow viel? 
Gr ſchũttelt ten Kopf. 
Was habe ich eigentlid® fiir albernes Zeug mit 

ber Manville gejdwigt? Und wethalb brah bed | 
Glas? Ih hatte ja auch cine Stubllehne serbrechen | 

* etxoas zerbrechen? Ich glaube, der Seft war 
au fiark!“ 

Ale Priefow gu Hauſe iit, will er das Barifts 
tuch fortleqen; er ſchließt dem Schreibtiſch auf und 
iſt im Begriff, es in das Fach zu freer, in welchem 
ſeiner Muttet Briefe liegen. Nein, nicht dahin! 

Gx wirft es in ein leeres Schubfach. 

Tante Mainhof lift Hildens blonde Flechten 
und filet fangjant mit bem Samm durch die feiben- 

weldjen, maſſigen Haarwellen. 
Sie thut es gern. 
„Du, Tante, zu Weilmachten ſteden wir jeder 

atmen Familie cinen eigenen Weihnachtsbaum in 
ihrem Stuͤbchen au!“ 

„Warum, Sind? Es war bis dahin bod immer 
ſeht ſchyn, wenn bie SHuder gu uns kamen!“ 

» Bitte, licbe Zante, ich fimbe es hübſcher, wenn 
fede Famille bas Feft in ihrem Heim fetert!« 

Wenn Du ed durchaus millft, ja, Hildchen!“ 
Du Mit ſeht qut, Tante! Ob Brigtow wohl 

auch gut iſr? 
Ich hoffe es; ich kenne ihn nicht geman gtnug!“* 
„Muß wan dazu einen Menſchen ſeht genau 

lennen ?* 
„Wenn man alt iſt, ja, iſt man jünger, fo hilt 

man bie Menſchen faft alle fiir quel’ | 
„Dann wöchte id nie alt werden!* antwortet 

Hilde hajtig. | 
Tante Mainhof liuft eime Thriine über bie ge 

| furchte Wange. 
Schlaf wohl, mein Rind, und bleibe immer 

jumg!* fagt fie leiſe und fife Hilbe auf die wollen⸗ 
lofe Stir, 

Als Pristom om andern WMittag vow Reiten | 
nad Hauke fommt, findet er cine Sarte vor. | 

»Gebe mir dle Ehre, Herve Lieutenant von 
Pristor auf Sonntag dem... .. gum Souper gu 
bitten, 

Ftau Jutta Mauwille, peb. oom Sdangly.” 
Pristow liek die Marte zwelmal nechdenlich 
E ift ihe heute morgen im Schlokpart begeqnet 

beim Spajierenceiten. Als ec fie im offenen Wagen, 
friſch und geſund ausſehend trom der durchtangten 
Rode, ſchon frih um acht Ube hetanklommen jah, 
hat er feinent Marabu beide Sporen hineingedrückt 
und ijt ſtürmiſch, grühend an ihr vorbeigefanst, Gr 
hatte Anait, fle wiirde ihn anreden, — weshalb, 
weifs ex feibjt nid. 

Bedanfenvoll ftedt er die Einladung wieder ind 
GCouvert, (aft feinen Foztersier Stunfiftiete machen 
und fides bie Reitpeltſche fpringen. 

IV, 

Frau von Mainhof fist mit bem Stridſtrumpf 
im Sofa, dee alte Mafor im Leheftndsl, Prisfow 
und Hilde vor dem Ramin. Sie plaudern un— 
bejangen und verttaulich zuſammen; Bristow ift 
der Alte wieder. 

«Das freut mid, Bristow, daß Sie heute abend 
au uns gefommen find, während Sie ſich bod) beſſer 
amũſiten fénnten!* 

Aeineswegs, Herr Major!* antwortet bes Liew | 
tenants tubige Stimme. Einige gemftlidie Stuns 
den in einer befannien Familie gugubringen, iſt mir 
ein größerer Genuſt als alle Cheater, Mongerte, 
Walle und dergleichen.“ 

Weshalb wehnen Sle eigentlid), wie mir 
mein Sdiveger ſagt, in einer fo fleinen, hifeliden 
Strabe?” 

„Es gefallt mir dort ſehr gut! Als id) hieher 
veriegt murbe und cine Wehnung ſuchte, Lomnet 
elnes Tage’ cin Mann mit einem Stelsfufs zu mir 
und bietet inte cine Wohuung an; ex Hitte bel meines 

gern mid), ben Sohn, im Hauſe haben, Die Milete 
war lãchetlich billig, Die belden Meinen Simmer gee 

| miagten und der Pietdeſtall war gut, ba bin id gleich 
dort geblieben. Ich filble mid) auch fehr wohl in 

| meinen vier Pfählen, mei Wirt behandelt mich wie 
felnen Sohn und beauffiditigt meine Pherbe und Hunde, 
die er, glaube id, ned) mehr liebt, 013 mich! Wenn 
id einmal das Bediirinit habe, einen ruhig gemiit: 
lichen Abend gu verbringen, dann rufe id) meinen 
alten Huſaren, driide itn in einen Lehnftuhl, die 
Pfeifen werden citgebrannt, cin Glas Grog gemadt 
und der Alte erzaͤhlt mir den ganzen Abend vow 
ſeiner Dientzeit amd von meinem feligen Vater. Wir 
find zwel gute Freuube!* 

Dee Major wit. 
» Ja, ja, die alten Seiten! Es gefadt mix, dai 

Ele daran nod) Gefallen finden !* 
| Sie find alle Bier fill und hangen ihren eigenen 
| Gebanfer nad, Endlich fagt Tante Mainhof: 

„Hilde, fing uns ein Meine’ Lied, Dein Vater 
| drt eB gern!* 
| Prisfow weiß nicht, daß Hilbe fingt, und 

blitet mit Sex Tante zuſammen. Frei pow aller 
| Fieretei, fteht das jumge Madchen anf und geht 
| pum Savier. 
| Sie bat feime grofe Stimme, auch icht viel 
Schule, aber bie Tome lommen jo tinfach, fo wn 
gekünſtelt tein aus ihrer jungen Kehle, und was fie 
ſingt, bas fuühlt fie auch. 

Nachdem jie einige Vollslleder geſungen, bittet 
ber Dtajor: 

„Nun mein Lieblingslled vom YPlepmag und 
bem Madden!” 

Das ift cin dummes Lied,” meint Hilde leije, 
| ,aber wenn Du eb gers Galt!” Und fle fingt nad 
| ciner friſchen, frohlichen Melodie: 

»Baltoigelein fingt’s im nafen Salh, 
Und fliegt Seven, beth, guid, bal, Sui, 
is bits’ co wot serraten, 

JH Sed! thn bod gebdtt, Det Seng: 
‘Ret Ginn lich dem Ledraleng, 
Mah aber draber xeigen! 

Mur Finer Geb Reyt wire’s mir det, 
Gr th cin fedgiia, cont’ Beka", 
Find't wiegeeds Gincdgieiden, 

Doh babs gelegt Hh ites woh edt, 
Bere Sdertign mit tat Hey cad bridt, 
Gr mub aid dem erſt frogen! 

* ‘Mis trivd fo beng, im Hetjen wrh', 
‘Benn ig ihn tdglih vee mie fed", 
Gr tann fo dersig leden, 

Ja glaub’, im flerb’, wxnn er eink grot, 
Gh’ cr reir irine Lied’ gefirhs! 
94 miste tot mig meinen 

Pristow tft gang fill, nachdem fie qeenbdet. Auf 
fein unverwoigutes Ohr hat die jdilichte Melodie des 
fleinen Liebe’ feltfam gewirkt. 

Unverwandt bat fein Blid auf ihrem zlerlichen 
Fingern geweilt, mit denen fie fo geſchit ikber die 
weißen Taſien filet. 

Er muß meld) doch erft Fragen,” fummt er leiſe 
awijchen ben Zahnen. 

Soll id) den Thee machen?“ fragt Hilde auf: 
jtehend. 

ela, es ift gleich acht Uhr!“ 
» Sie ift cin guted Rind,” jagt Bapa Major. 

inbens felne guten blawen Mugen leaden, aerate 
wie ihte felige Muiter!“ 

(Pestietjeng Foigt.) 

Steinhulinjaad in Dalmatien, 
— Quiu tet Bi Erte wea) 

‘ir bemerfen bei fee bielen tmegeioies Lierarten 
= e tin genauet Urheveenflicemen ihrer Ferhung mit 
CaS Ber Harbe hres gemagntiden ujenthatisories, 

“SN Dice Erigeinang (481 fi daraus erflgren, daß 
anderé gtidrbte Individutn ener Selden wehtlelen Art ben 

Bliden iheer Feinde viel leidter axjfalien und dager hivtlig 
ſchen in ihrer Jugend vernidjtet wecder, ee fie fit fortpflangen 
und ihte ter Erheltung der Att nacherilagen Figenidaiten aul 
Rodtemmen verevdert teeter, 

So it oud bad Steingube (Caccabis saxatilis), weldxs 
aut dere genyn Rerfigebiete vortommet, auf der Obetſeitt und 
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auf dec Bruſt Maugrau gefarda, gary wie die Hellen, gretigen 
denen es ſich verbdirgt; die chwrarz und rofibraum gebdnbderien 
Federn an den Beiter, Bie rofigelbe Unterfeite, der 
rete Samabel umd die tollichen Fake Meibes auch dem 
‘harjen Auge bes Fallen verborgen, meum fi dat Stein: 

dahn m cime Spalte duct. 
Schen in Bitrien ft das Sicinguher yiemliG häufta; da 

(ein Fle} vorgiighih if und da es usher Rebhebe cies an 

Amor alo Voricler. 

Wortfomtigen: Tells NS Qoried moch nicht genahnt ift. Ter | 
Talmatiner aber geht mit jeinen Opanten auf jeldeu Boden 
anen und ſichet dabin, wee wir anf bene beften Jement · 
pHefier; obwobl dat Geweht. mit dem ex amsgerilSet, meiftens 
cine alte Geienflinte -- com Verdetladet — iM, fo erſen 
\eine Teelfficergett , feine Gereandtgeit dech die teffere Mut 
riiftung dec Pedtiidhen Jager, 

Ginen bolder ghiidliden Schiinen, der im aller Gemilte | 
tube fein Gemegr non menem label, wahrend ein funger 
Burge das gtiroſſene Stcinhuhn axfnimmt, grigt wnjere Ab · 

Grdhe liberirift, wicd es viel gejagt. Die ifiriamijden Yager 
judges e yur Oerbfigeit, wo die Steinhaguer ſich gu geblreichen 
Retien vereinigen, mit dere unichSnen, cougheerigen ifrianisjen 
Borfiehbuntex auf, welche ſich Flic den Rarjt beHer cignen als 
unſete J4Gnen Borftehbunde, Ya fie gewdlat find, auf den 
jſaueidigen Felſenlanten ge geben. 

Qa Delmation i& dat Sleiadahn nod viel hauſner anger 
treffer als in Neien; Die Delmatiner betretten die Jagd meitent 

hilbung, 
ſelleng vert dein Tettain getminiert, 
Stenhubn am liebſten eufgatt. 

SHlichtim feb ecredhut, dak das Steinhuhn now im ſech⸗ 
Minter Sobrhundert in den Bergen am Wheim in der Gegend 
von Et, Goar ebte; wir modaen aber behaupten, Dak fene 
Deiat der RarH iſt, vem wo aus cf F& forwohl nad Morten 
alé nad Silden verbreitet hat. €, 3. 

ous welder unjece Leſer zugleich eine guie Bore 

in weldjem fid) das 
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ohne Hunde und wiſſen dem klagen, derſichigen Huhn doch Sele 
palommen; 4 vereiniaen fi meifiens mehtete Schlligen gu cimet 
Rete, gang tie ber unberer Olibnecjegd; an den beſdea Hilde 
gein der Rette wird ¢in Jager auf cinem bbger gelegenm 
Punlle oulyeHelt, vom wo aus ec en Abflug dee Haberr 

| beobadjtet umd die Sauten. jo gut es gebt, tem emifememenen 
Ouhneen sadlatrt, Bee Gebiege fimd diel Qegrden glembid 
unfirrmgend, Selonters fiir den Jaget aut dec Stadt, der bie 

Originaljeidunng vom Paul Heydel. 

Pie Wailenkinder, 

ohn (hen bob Dild Seite Bea) 

lex Holsidynitt piegte in feageren Aebrhunterten end 
e med) int eriten Deittel bed gegemmdctiqen, im melden 

cer nad) lamgeren Brodliegen pe neuem Leben ere 
we wordt worker, GH eve der ciniedier Gefiallunge · 

weijen gu bediemem, wie fie awd einer bejomderm Technit (Qiegt 
ued redyt Sersorgemadkn ware. Da Wwe Kylograph aus ber 
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yam Dilde zu geelienten Helyplatie tad Wirifie beraus ſtechen 
muk, tadhrend bie qu drudenden Ginktt unberuhtt fteben 
Meriden, mnadjte man itm dab mbalidft leicht, mndex men fidh 
mit breitta Umeiier and cinkedjen Steidlagen, weld die 
SFdhattemangabex darſiellten begelighe Den letten funf Jahr⸗ 
ptton Mich c& vorbehalten, dee elgigaitt mit alien mig 
liken anderen Vervielfiltigungtaricn bergeBalt in die SAxowten 
tretes gu ſehen, bak ex ttre @rideinungtjormen bid jum Bere 
medhein nachuahmen ſachte. Gin Beilpiel dicſet Art Hh safer 
vortiegender Sdeitt, dec den Charalier tec Kaditung mit 
einer lee Dinblid nul ded geradere enigenengeiegte Verſe hren 
der rolograpgiidjen Tecnil exRaunlidyn Weije imitict. Boj 
diciem Wege wurde auch in dee Reprodultion cin cigener Reig 
dem Eilde gu Geel, bad an ſich fom ciner bejemdern Aufmetl. 
famfleit wardig ijt, Dieſes Oxufiein verwaifter, gang aul ſich 
felbfi angeriekinr Rimter, von Dene das Gliefle, cin durch 
die Hot fruh gereijtes Madsen, Whutterfielle an dew hilſs 
GediieHigen jangeren Geſaiviſſern veetritt. iſt mit cbenjoniel 
Giemiit und firmiger Lebensteobadtung als maleriider Wirt 
jamtert yur Derfletlung gebradjt usr eeadjt ſeintea Sdybpher, | 
dem in Manchen maturatifirten Gritchen R. Gyſit, alle Ere. 

Die drei Markfeine des ſebeus im Altertum. 
Ben 

Dr, Er. €ff. 

(We Retee vertehattn) 

l. ninatitaaae ber Gricden aad Homer. 

ew? ibnen axch nicht wie ued alt beilige Dandlung. 
tis als Sattontent galt, io waren fie bed) dec 

Heterynqung, dab crit mit bee Che die egentliche Voll · 
ibinbigttit dee Sebens beginwe, bat eheloie Leben alio etwas 
Unrollftindiged jet Es tritt, da dic Eheſchlickung unter | 
Oviee und Gebet vex fid) ging, ues faut ded) und vex 
netutlich die Erteuatais extueger, daß bie Ehe lerneswegs 
cine bof menchliche Einrichtung, jendern eine ghttliche Stit· 
tug jel umd dader unter beſonderer Aujſicht ued Obhut 
ber Gotier fiehe. 

Die religidien Gebvaude vor der Hochzelt Hehe mit 
einent allgeme men Nawten die Borweiger und fa 
oder melivere Tage vex dee Hocheit ſtaft. Sie beſtanden 
in Geheten umd Opjem, die den Gotiern dargebracht wererben, 
deren Segen fiir cit gliidliche (Fhe ame weientlidéten ere 
fevterlidh bien: den Ghegtttern, 
Dene and Arteutis, Es werden anderwätte med andere 
Aemannt; denn die Braue waren in deeſer Hiaſicht nicht 
itberall sind immer dieſelben. Qn Uther wurde die Braut 
vor igven Gltern im ben Tenipel der Stadegdtiin Pallas | 
auj Die Burg geiihet, wo man bans unter Opfern der 
Wéttin Seen fiir den benorftegenden newen Hawtitand erbat, | 
In Irtene, wo Pallas als Apaturia, das ijt Sduggertin | 
ber Fruseiliet, veredet warde, meihten die Braute thr vor 
der Docbhseit ihten Bartel, ihr Haar aber dems Hippelytus. 
cineut mit bee Arlenis verbuudenen Gettherte in 
Megara ued auj dex Inſel Delos weihten dic Graute ibe | 

utd in Nea | Haat dicier ober jener weiblichen Gettbeit , 
Sion ſoll es Gitte gewelen bein, dak die Vraute vor der 
Hosp um Staunder babeten; daes tedeutete bas Opfer 
ber Imngfrauſchaft an ben Fluſgeit. 

Andes veviteht es ſich ven ieee, baht aud pom Brdutigam 
und ſeinen Uspebdrigen Votwelhen vor ber Hodyett dar- 
gebradt warden. Es gab nad der Unnahare der Gelchrten 
hiefic Bionbere Borideviten, nach denen man ſich bet den 
ſogenunnlen Etrgelen exfundigen Eonnte, 

So beſtand unter andere die Votſchrift, bak bet den der 
Hera dargebruchten Cheopfern die Galle des Opfertieres nicht 
mit auf den Altar qelegt und werbranut, foudert wegge · 
worie oder vergtaben werden follte, Dies jollte andewten, 
dah Sorn and Bitterfeit ber he fern bleiben milften. 

Auch enbenbesodeungen warden bet den Ehzreriern 
augetellt und die Hodieit aut ben folgenden Tag ſeſtgeſede 
ober verſchoben. je 
artfielen. llgemein aber war es Zitte, daß fruh om Hedy 
zcitataae jomohl bie Vraut aff dee Wrdutiguse eit Bad 
vahmen, gt melden des Walker ans eines fix bicien 
Aweck Pefomberd beftimarten Quelle gekbopht merben Sußte 
und pear won einem im zugendlichen Alter ſehhenden Bere 
marble, Reaben obec Madchen. Sole Quellen maren | 
it Miben die Halievhoe (Schönquell) und Enntaltunos, in 
‘Thebes tee Netenosbuch. 

Tie feierlide Giniegenng Gotten die Girtecben nida. Wir 
find iterhanpt vollſſandeg it Untlaren daraher, mas die | 
Seiden Hruutleute nach dem Bade Sis zum Hochteusmahle 
om Abend thaten, wo dant Die Braut tierlic> beimgetibet 
murbde und gwar auf einena mit Wanltieren ober Minder ber 
waunten Wage, jo bai fie yulichen dem Yrdutigan und 
dent ſogenannten Vranthidrer (Varmeymphies, Varechos 
Sah. Sebterer nuafte cin nager Yerwandter bes Brdutigama | 
ober jein Freund jein 

Nach ener angeblich ſoleniſchen Vererdumg jellte die 
Brout allerlet wetidaitlite Gerüte mit ſich juhren, auch 

mibert einen 

Dieſe Find vor allem 

nahbem die eichen guttinig ober ungunfiig | 

' follten folde vor die Thur bes Brautgemachs geſtellt werden 
| aur Andeutang hres lanjtigen Verubs, Bar dec Brdutigam 
| {bon einmal vermahlt gewejen, jo verbot ibm bie Sitte, die 
Rraut jelbft abgubelen; ftatt jrimer that died cise Freund oder 
Verwandter, ber mux Noeephageges (Braxtfiheer) hieß. 

Dem Brastwagen felgte cin Langer Sug von Angehstigen 
und Vefteundeten nnd grace mit Godeln, die bie Witter 
ber Brautleute am dem Herdfener der elletlichen Haeler am 
aerundet batten. Bis gum Hauie bia ſang man unter Bee 
aleitung gweter Floten die fogenaanten Hemenden, die teils 
erieiten und veligidien, qrifpientetls abec fherghajten usd mute 
will ſgen, wohl aud) ladivers Inhaſts waren, was nm fe 
WENT zu Derwandeen ijt, da die Sanger chen vom bods 

| witlichee Mahle aufyetanben waren, woe ef am Wein wie 
manpelte, Dad Hodyciteljen felt wurde vom ater der 
Vraut angrrichtet, und es eabmen ba und dort aud die 

dev Manner quigeisloffen waren, Doch ſpeiſten fie am bee 
ſenderen Tüchen, and bie Brout wor verſchleiert. Wahrend 
ded Eſſens trug ein mit Dotn ⸗ and Etbenlanb beltaͤnuer 
Anabe in einer Banue Roden hetum und reef fortwahrend : 
Dest Schlimmen entiloh ich, dat Beſſere jand id“, 
Dak ubrigena diced Urautmahl fein weſentliches Erfordersis 

_ bel der Sache war, verſtedt ſich vom iclbin. Dagegen ibeint 
wan hieweilen quch ein Wahl im Haute bed Uedutiqans | 
angetichtet und deſſen Freunde, bie gu jenem andern nidt 
zuge jogen werden marett, eingelades ju haben, 

Bar num das junge Ehepaar im jeimem neuen Heim 
angelimat, fo murbde ¢3 pom ben Haurgenoſſen und Freunden 

' mit fregeae Serui begniht und dana wit Raſchwert, Fruchten 
wid dergleichen Mberidadttet, zum aluclſichen Ver leichen. Auch 
bee Quittenaptel, den mach Selons Auer dnung die Brant leſten 

| jollte, hat cine ſpaabolizche Redentung. wie wer iiterbaupt ben 
Aptel mehrtacy it Begichung geleye finde sur Liede und Bee 
matlung. ⸗ Darauf wurde bie Braut von der Brauftau 
(Rompbeatria), cinee Alteren Aerwandten, die vow den Eltern 
wee dorien Teenft erjuct werden mute, im bas den ihe 
beret Fectig aeitelite und teich ausgeſchenttie Braut gemach 
gdefahrt snd baer Sexe Brautigara iibergeben, der dane dic 

Thure guichloh. Wor dieier diets cis Freund vet Briutigams 
| bie gange Tete Wade, une elmaige allgu mutwillige, aua- 

aelajfene Scherze jcitems dex Hoctyeiteqaite abyuregeen. 

der Brant aud) noch bis tief im die Nadt hänein geſungen 
(Epithalamien). 

Um Tage nad ber Hodyett bradtes die Nerwandten 
und Freunde ihre Hedyeittaeidente; vor allem ſandte der 
Pranteater allerlei daustat und Garden, die per Auditener 

| gebieten and bie in ciner Art noe Progeffion antec Bortrit 
eines weifgefleibeten Analen und Madchens mit Kotbchen 
hingetwoges werden, Auch joll es da und dort Site ge 
weſen felt, daft am eriten eder pweiter Tage nad der 
Horharit ter junge Fhernann canmal im Gaaje bes Scrwteger- 
vaterd uberaachtete. ya welteur Sede ihen feine junge 

Sie betam dafiir von thm Gegengeſchente, oe Asalalun teriaꝰ 
bichen, weil dic junge Frau fice thm von jegt an unver · 

der Vorſtehetin der Cher, als Weihgeſchent dar, 
In den vachnten Tagen man Satte der junge Ehemann 

einer gelegliden Vorſcherjt nadgufonemen, die unieren 
eeosernee Standesamte febr ahnlich iit: er mufte feine 

| Grow im die Familiengemeisiait, gu ber ec gebdrte, au · 
mebmen und ſeine Ehe dort in dad Familien · (Bhratciens) 

Indes wutden ahnliche Gelange mie bet der Heimführuug 

Ueber faut und Weer, Deulſche alluſtrirte Seitung. Me 16 

ſich tas —— Schweigen aller Saetielle bieriiber 
nicht begrvifen, Auch wenn {hei Sivas) erMt wirh, 

Ftauen daran teil, bie fonit von ren getvllicaiiligen Cfien | 

| 

in Athen babe vie Brieſterin dee Arbene bas junge Che 
pont nad der Hochen befactt umd die SchugeMegis arise 
aebradt ſorrgleiche tat Heeemtragen von Heiligenbildere 
in dem Hauſern ia Huiiland durch Bopen}, fo geſchah 
ded wohl nidt allgemrin, fonder mur bane, wenn bie 
Braut rer ber Hodycit von ihren Eltern au} die Buca 
qeirt und der Gidttin umd ikere Pricterian beſonden 
empfoblen worben war. In Theſpin wurde am Hechteiestage 
dem Frog (Viebedqott) geopfert, anderaniris ber Aphrodite 
Mud bradten doe Uetete ober ungen Frauen an den 
Graber der Lorfabren Iranfepfer dar. 

Bevor wie gu ben Hochitagebrauchen ter Srartaner 
fiberyeten, uiuiſſen wir eisige allgemeine Bomertungen 
vcrausſchiden. 

‘Dee fpartaniide Mingling zahlte now drelucgſlen Sabre 
an ju Den tern und foxnte nun einen eigenen Dat: 
ftand gründen. Indes war died nicht bindende Hegel. Sid 
zu verhelraten vetlangte dae Geſet non jedeat — rallye der 
cin Laudlos bejah, als Etfüllung der evten Pie gegen 
den Gtaat. Jongere Bruder, dee elm cigened Gur mide 
befapen ub mit bem Alteren Bruder (Etammbatter) se 
jammentebten, fommters nicht nowt Geſete verpilidtet werden, 
Und mit finden bier die und envertindlide Eiurichtucn 

| einer ebelicpen Gemeinidaft, ſelbie bei drei und medy Vrũdern 
Te iiiapere Bruder Melbt fe lange iin Hawle ded alteren 
Vrudera im belagter Gemernſchaft, bis ſich fly ihn elite 
fogenanmte Erbtodjter Finbet oder ex it ein Cinderlofed ant 
aboptitt werd. 

Ger bos Heivaten unteclies, obaleidi ex daju int ftaxde 
mur, den beſatafle Dad Glebe ait einer Art &griojigteit 
(Utioie): ex durfte bet offentlichen Spielen widst guleben, 
mußte on einem DBintectage anf Veſehl der Ephores ter 
Hofien Hemde um den Warlt derumgehen und dabei ee 
Spotilied auf ich felbit abfimgen, in welder cx befannte, 

| mit NRecht ald dea Geſete ungeboriam geſtraft zu werden 
‘Kn einem andern Bete Jogen die Weiber die Hageferlzen 
uae einen Miter herum und ſchlugen nader drauf. Aud 
hatte det Hageſtelz deinen Aniprud anf die Achtung- 
bezeugungen, die i Eparla bad Allet vee der Jugend 
arieglicy px beqnipraden hatte, Als einft vee bem Tele 
heer Dertullddae ein Qingever fi) ye erteben weigerte 
mit den Werte: „Tu belt ja ond leinen Sedu, der cimit 
vor mix quiitehen mirbe!* wurde dics Venehmen stents 
lich belote. 

Aud wer gu ipat heivatete, wurde in Sparta beitreit 
und ebenfs, wer eine unpaſſende Ehe einging, dad beift 
clue joldr, bei der es offenbar mar, daß rime dem eigent: 
lichen Swed dex Ehe witeriprechende Ructfidt die Wahl be- 

| flimmt babs, jus Beiſpiel ment cimer ein armes, iar ver 
woendtes Radchen verjchmadte wud ein reiches nabm, 

Bras cin Gewand als Geſchenl borthin vorausſenden mufite. | 

Eine cechtmabige Che lonnte it Sparta wie and in 
Alben nur zwiſchen Vürgern und Burgerinnen fiantfimden, 
ja den Konigen war die Verbludang mit Auslanderinnen 
jiremg oerbeten, ber Abnig Leontdas II. (um 240) mere 

| deshalb ber Kegierung entiept. 
ichleiert yigte. Den Meddenſchleler brachte fie ber Hetu. Wer cia Wadden sur Ehe begebrte, mute fich zungchſi 

wen bie Einwilllaung des Baterd begiebungswetie des Bere 

Regifter eintragen laſſen. Es wurde babel cin Opjer dare 
gehracht und ben Familienudtern eit Scangus gegeben oder 
auch eine den Bermogenererhalmiſſen des jwnger Warned 
entipredjentde Abgabe erhoben, Die entwedet in die Gemeinbder 
laſſe gelegt eder zu bejagtem Sdmauie verwendet warbe, 

wens ec nod bei feinem Vater mohmte, dieſer fis thn ben 
Betwandten snd w&kbecen Fteunden inex Schnaus ald cine 
Art Einwe hungeeſt fix die neue Haudwirtichalt, am melden 
aber nur bie Ranner teilnchmen durſten. 

So ungefaht war ier allgemeinen ber 

atgegolt, mukte vieleebr unter gegebenen Bergaltaifien 
(Arntut ju Fuk gehen. Auch gab eS Mon damals fegenannte 
itille Hoshgestem, die frrilich den Namen Hochyeit (hobe Beit) nicht 
verdienten. Auch die gottesdienitliben Handlungen vor ber 
Hodyeit wurden je nad der Geſtanung ded 
balb mete bald weniger gewtijenbait degangen, lonmtes von 
Frelaeiſtern aud) wehl gang untertalfen werden, ohne bab 
dadurch bie Giltigteit der Ehe becintrachtigt worden mare. 

Sue Giltigteit ber Ehe gehörte vielmebe nut Me vorhers 
Berlodang und die nadberige Anzeige umd Cin 

trageng ins Framiliencegtiter. 
Dah aber ein Priester bei der Vermatlung cine amtliche 

Funttion auayeiiben, etree eime Mopulationsjormaludt vet · 
panebmen, den Segen gu geber oder aad mur cine Trauungs ⸗ 
yebe zu baltes gehabt Gitte, danse finder wir ningends 
eine Spur. Yu Plutatchs Seiten (f 120 nad he.) 
wat ot allerbingt irgendwo, wabsidwinlidy in Charenta, 
Sitte, fied von dev Ptleſterin der Demeter fopultren gu 
latex; aber wenn died oder cheat AeSalices wirklich 
allgemeine Sitte in Griechenlawy geneſcu ware, fo lithe 

| ober Bercund bes 

Aber auch in feinent Hauſe gad ver jange Egenann edet, 

euden 

wandten bemerben, entet defſen Uerstundicdait bas Mabdhen 
ſtarid. Ueber die ſegenannten Erbtechtet eutſchted ber Aeuig. 
wenn es ſtreitig war, wer der Rachſiberechtigte fei, fie gu 
heiraten. Wtitatiten su geben, war geſehlich verboten, geſchad 
aber ipdier dech. 

Hatte der junge Wann die Einwilligung vom Later 
WMidddemt, fo bemadelate ex fich ded 

lebleren durch cine Art gemaltiamer Entſübrumg, inden 
ec es ome bem Kreiſe Der Gefahrtincen weg in bas Haut 
timer Vermandten ttug, die ald Nymrheutria es in Enpiang 
nahut und im bat Browtgemad iibrte, wo fie ihm bas Haar 
abjdor, cia Wannertleiy ued Vanuerſchuhſe aalegte, fie ze 
dem aud Binjen bettchendes Grautben fagete und tamn mit 
bem Lichte megging. 

Cine —* Sute ſoll die gewefen ſein dali man dé 
Madchen mit dex pungent Mannern ie cit dunlles Gemach Dergang be 

Hodyeiter im Athen; Autwabmes damen —E— | igerrle, mo jeder ſich damn eine ausgeſacht babe. 
ash vor, Go wurde bie Vraut nicht immer ju Wager | Dak ober bie geichilderte Gutführung nicht ohne Eine 

willigeng der Cltern flattiaud, gebt datuus bervor, dak 
detſelben eine Kerlohung voraubgeben mufte, Loe cimey 
feierlicen Heimfiibreng wie in Athen nad verauligegange- 
nem Hodyitsmable war in Sparta nicht bie Hede, Die 
religidien Gebrauche aber medten fid darauf beidjrinten, 
bok bie Whutter mit der Btaut gum Tempel der Perr 
Aphrodite ging. bier ein Opies darbrachte und mit ihrer 
Toster um der Battin Seger far die bevorftebende Beer 
bandung betete. Dann hatte fid) ber Vodntigam aur eed 
~ die bereits geſchalderie Wet feimer Browet gu bemüchtzgen. 

aud) nad fbeinbarest Widerſtande meiften’ quj tem 
—— — — Svielplage geſchah 

War der junge Ehemann nod) wicht daeißtg Sabre alt, 
fo Tonnte er nut veritoblen, und baw oud wor fie terze 
Heit, ſeine junge Frau ſchen. Qa ed fume vor, daß die 
Leuichen bereits eet, ier Jabre vetbrivatet waren und 
jdion Sinber belaken, fid) aber bei Tage mod) gar sie ger 
ſchen borten! 

Tie Trennung citer linderleſen Ehe mar wide nur 
leadit, onder jogar geſehlich geboten, Se mabe der Arech 
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Mnazendridas (um 56)) auf Befehl ber Ephoren, ba ex feb 
vidt von frimer Frau rennen wedlte, cine yreite Hieyn und 
unterfiell einen Soppelien Hausſtand, da beide Fraucu in 
peridbiedenen Hauſern wetzuten, und das Gleiche leſen wir 
von Konig Ariſten, Der eb mit einer drinen Fran vere 
fuchte, jedoch die evite dann entlie®, Qmdet biirjen mir modd 
diele Fille fir Eeltenheiten Halter. Die Frauen genciien 
it Sparta, wie aus vielen Jeugniſſen erdellt, hodbere 
Adtung als int iibehpen Eeſechenland Die Spattaner flare 
ben [prichibrtiich unter dem ‘Mantoffel, und ein Glato (obi 
dat ſpattanijche Beib, bud om Wut und Boterlardsliede, an 
Disgebung end Usterordautg aller xerſonlichen Wedguugen 
umd Intereſſen unter tas MemeimmeGl, tury, am edt ipar 
tanichea Vatgerfinn dere Gallen nicht ier mindeſten mach 
ſtand. Und ſchließlich lennen wir 06 mye rilbmtend het vot · 
hehen, dak in Srarta mehr als irgendwwe anders in Gricchen · 
land der med) beſſer aut der Welt bie Wahl ber Gatlin | 
con perjéntider Reigung beſtimmt wurde, g@ezn avd an 
romentiide Liebe int Sinme wnlerer madernen Verſemerung. 
bie oft in Tranthatte Berzartſung antartet, bet jpactantiden 
Silnglingen nidt im mmindedten gu denlen iff, 

Im alfgemeinen ift med) Singuguiitgen, dah in Grieder 
land bie Bermenbiidait fete Hindernis belbete, ba fogar | 
Chex poiken Oalbgeidwiftern verlamen, sur midt von 
perictben Dintter. Ferner, dak in Sparta die Hochzeitsgafte 
alé Seugen bed geſchloſſenen Ehebandes betrachtet und bie 
Ghee in Geiechenland gewthnlich in tem unſerem Jaunat 
entiprechenden Wome, bee baber Ghennemat (Giontelien) 
biek, geſchloſſen marben, 

Die romijegen Hochyeitegebrtinhe halten weit ben griechi · 
ſchen ranches Yermenbdte neben dent Eigenen, Bod Angie 
(ber als die Griechen wahlten die Homer ben Hodigcitstag, 
und es murden im ectier Reihe ber Wonat Wat, die erite Hale 
det Juni und dann immer der L, & wd 15, jeden Wonnts | 
vebft ben Tagen, ant denen Bherbauge geſeglich alle Mentlichen 
Handlungen enteriagt waren, ala waglidbringend werseieden, 
wopegen in der yrteiten Hälfte bes Junl ald der glide 
bringenditen Seit fir bie Ehe gewdbnlid) die Ebedanbniife 
geidlofies wurten. Fin Bitwen galten iibes bee genannten 
qararzen Lage wiche 

Der Shejhlorhung ging soram’, wengniens im ber Hegel, 
bie vou den Eltern beiber Teile zuneilen lamge ner ber 
Hochzeit abgeſchloſſene Berlohung. Sie juke anf Unters 
fandunget fiber bie Grike der Mitgift (dos), fiber div 
Beit bev Auczahlung derielben und aabere Bedingungen, | 
Cit erbielt die Braet rom Bedutigam cine Merlobwngs- 
ring {anules promubos), der Braufigam aber ven ber 
Brant ingend elm Geſchenl. Indes band dieſes Verltbnis 
teimen det beiden Teile, cim Brad dedielben war aljo 
auch gerichtſich nicht Hoghar, Die WAntandigang bie 
repudiam. Zagegen fonttde fete Feil vor ettolgter Abiage 
cin preites Kerſobnie timgeben, mollte ex ſich midjt ber 
Stente dec Ehtloſigleit (infamba) ſchuldig machen, um> Une 
trette ter Braut wurde {ett dem Matfer Severus (t 21 n. Khe.) 
feqar als Ehebruch (adelterinm) bettachtet. 

‘Die Gheidticmung elbſt fand unter mebe ober weniger 
frierliden Jeremenien Hatt, fe maddest bie Ege eins fr- 
gemammte jicenge ober freie werben follte, In erſteret heeft 
bee Frau mater familias (Gasteutter) ober Watrone, im | 
ber andern Dagger uxar und bebielt dann freie erfliqung 
liber ihe Bermigen, nicht aber ibee thre Witgilt, welche mit 
teat eingebruchten Beentigen in bet fremaen Ebe ihrem 
Wasten yotiel, wogegen He jelbjt bae Erbrecta in ber Fumilic 
igred Ghatten ectangte. 

Die frenge Ehe Letnte auf deetfade Weiſe geſchlofſen 
twerbert : 

a. Turd die logenante comfarreatio. die Alteſte und 
fecectichite Fera. Sie hat ihren Namett von far (Weiyenh 
Pie Renvermablien mußten ven einem Weigenkuchen (panis 
farrous) efien im Bogenmact ven gett Seugen nb tem 
poatifer mwaaimes und bem tlamen dialis (Jeuspriefter), 

Vother wurben aber Aufpizien angeftellt, mobet gurrit cin 
Schef geopiert wurde, bane cin Schwein, usd wor leyteres 
pon ber nen Verheirateten it Ghewoelndehait mit threm (bre 
gattes, 

Die Auſlafung bieler Ehe bie ditarroatio und mukte 
ebenfalls im Gegenmart von Grifter volljagen werden. 
Bie bung confarreatio geidlefiene Ehe war xrlpriinglicdh 
unaullbtlich, fpiter aber fant mon donee ab, do viclind 
Verbredes ber Reaver verfazen, Sulla hatte fini, Gatat 
vier, Lompeſus fief, Antonius chne die Meoputra wier 
raven, und Bieeros Tednert Tullia drei Gatien. Crit die 
dyrtiilidjen Masjer traten diejer tlnfitte Hiren entacgen, For 
men ter Echeibung mann: Ter ‘Won jagte qx Frau: 
«Res tuns tibi habeto (agito)+ (tafe Deine Sachen wieder), 

ober «Foran exi> ſverlaß das Hand}. Aud Comnte man die 
Che miei) burch cimen Bote auflundigen. mak tm Bei 
fein pon Heber Feugen geſchehen mute und von Augwitus 
wr geſchlichen (Jorn erheben wurde. Endlich ſchidte man 
me Echeivejormel (libellus diverti:) Ariſtlich dem betrefien · 
dem Teile zu. 

b. Eine andere Frocm ber Eteichſteſzung mar die fo- 
qetannte (be eeu, bad heißt menn bie Frau cin Saber 
inndurch im Haufe des Mannes geblleben mmr, alto durch 
Serjigeung. 

Ueber Sand und Meer. Denllde Siinrirte Seifung, 

ginamber (trinectiam) aufier bem Hauſe des Warnes gee | 
gebrucht hatte. Sie fonnte dann tiber ihe Berunigen wer 
hiigen, aber thren Vann midjt mete berber. Unter dew 
Stale war tie Ehe amu die gewdtmlidhe Ehe ſchließung. 

& Dit dritte Hora der Cheidlietumg ecfolgt march 
cotmptic, bat beitt igmbolifiden anf. Det Bater git 
eine Techter durch Kauf dem fUnftigen Gatten, webei dire 
aleichzeitig idee Sattimmumg etflact und gwar in Gegen · 
wart cert mindefſene Ta} Zeugen ſraumiſchen Bargerni, 

Pir die Eheſchließſang enter b. und ¢. mare befewbere 
Zere ecien widt weſenilich etforderlich, aut die DHeim⸗ 
ſuhtung in bed Gatien Haus multe ſiaufinden, wed ge 
wohnlich tn frierlicher Weiſe geſchah | 

Dagegen war bie Eheldhlieieng enter a. von zahlrrichen 
jnnboliſchen Gebrauchen begleitet. Sm Modyettdtage ſelbſt 
legte bie Braut We toga practerta — bat mit Yurpure 
ftreiten rerbrdmie Obertleid bed cdmilden Bargerd (Gargeriny 
— ab und weibte fie ber fortame virginalis Gungirdulide 
Wlidsgittin); damn legte fie eine Gutiel aus Schejwolle 
um di weike tanien (Unterfleid}, mart titer ded Befidit 
einen frueriachenen (sitronengelben) Schleier, was bie Feu 
forbe gemejen gu fein ſcheint, unb wm bad Haat ein gelbet 
Haare. Dak Haar war in jechs Flechten (voden) grordext. 
Unter ber Kopftuch trug Me Staut einen Meany on 
Blumen, bie fie felbjt qrianvacclt Gatte, Der Uebertrist in 
das Hows des Griiutigems felbit erſolate veils ie ber Form 
clover Fntjtibrumg, teilé in einem feterlicben Suge, Deeler Jug 
je zahlteicher, tetlo Glinyender, und nicht blot won bem beieer- 
jeitigen Verwandten and Freunden, fowdern auch vem teu 
gienigem unb mifigem Bolte gebélbet, ford gemigelich , 
@benbé ftatt unter Zadellicht und Fletenſchall, wobei die | 
Prout po Fuß ang wb Srinnveden wep Spindel, bie 
Eombete iheed Berufs, entweder felbit trng ober ſich nach 
trages Lie Ihr zur Seite gingen zwei Nnaben, dere 
Elern beide medy leben tttabiten: hinter ihr folgte cin Auabe 
mit Opfergaben, Dad Haus de Atäutigame war ſeſtlich 
betranzt und geictariift. Die Braut umwand jobari, um 
igre Iungẽ tauſichteit gu bezeugen, die Ehiepioiten mit 
Weollbinden ud iolhte fie dann mit Cel ober Schweineicit, 
um etwalge Bezauberungen abyawenben, Dann wards fie, 
um ted Anitohen mit tem Fhe an bee Thurichwelle an 
permeiben, mad fir cin boͤſes Vorzeichen galt, nem Brictizem 
ther die Thiickbwelle getragen nub ast eines ime Hausſlat 
ansgebreitcten Scbatfell niedergeiegt, sorax{ fee unter dem 
Subeleute bes Buget: «Talassio, Tulassiots — einers ure | 

alten Hedjjettdcu’e — vom Bräuligam gefragt wurde, wer 
fie ict, usd dann autwortete; «Ubi to Guius, id egu 

Galay (wo du der Viaun bf, bin ich bie Fran}. Tenn 
wurden ibe ble Hausſchlũſſel dbergeben, umd bec Prdutigau 
teichte ite tm Hauefſut Feuer und Wailer, was die Ge 
meinſchaft ded hauellchen Lebens und Gotlesdirutes aubeuten 
follte. Taranf folgte dat nam Drarigam veranitaltete Bee 
mabl unter Muſit and Flolerichall und dem befanntes | 
DHedyittgeiang (hymenaess), Fir died Mab! geitattetes 
bie Beleve einen werhAlinigerafig grohen Mufwand. Witbrend 
deticlben mukte ter Hotatigam enter bie vor bem Gouk 

verſanateſte Jugend Miſe audwerien. Rod dew Wabte | 
brachte cine verheiratete Goan, gleidiam die Stellvertreterin 
ber Anno, die junge Frou ing Schlafgemach und fegte fie 

| in bad mit Yer Tope bebedie Brauthett, umd bane ext 
teyab ſich dex junge Gatte in dat Genad. Denufen 
jang man unterdeſſen widit Koh ben Hunncnäns, ferdrn 
auch mritanier derbe Spestticder, 

Yar Tage nod dee Dodiyeit gab ber junge Mann wieder 
ein Mohl (repotial, wobet bie Bafte ued Verwandten tew 
jungen Vaate Geſchenule Gberreidten und die junge Frau 

Bad dem ferdlitabelaeies wurde deeſe Ehe auſlsolich, 
weite bie Frau vor Ablauf bes Aabres drei NAdte biter - 

bes eiſte Opéee dem Gétterm ibyes neuen Deiens darbtachte. 
Hagen wie nob als AUgemeſnes bine, Deh in Hea 

Eflaven teime cigentfiche Ee cimgehen Lonnten, dak afd gee 
fegliches iter Hix ten Brdutigam tos wollenbete vierybute 
und flr die Herat dad jmiblite Jobe galt; dab fecner | 
auifgen allen Gliedern outiteigenter umd ablteigender Linke 
(Aicendenten end Deſcendenten), gmijdien Geſchwiſtetu, 
poixten Oheim und Nichte, Zante und Metje, triber auch 
puithen Geſchwiſierlindetn, die he vetbolea wat. Sax | 
Palle bed Ehebruchs hatte in Wihen wie in Home der be 
leibigte Ehemann tas Recht, ben Ehebtecher auf ver Stelle 
qu totem, Auch trot ben Gatten Ehtlegleit (Minnie), wenn 
ex Die ebebredjeriide Foon hei ſich bebielt, Me jelbitrebend tx | 
Fitizeie vertiel, 

Schlicũlich hi oF nod getartet, darauf hingumetien, bab 
erHaumlih viele Mefintidifelten mit den Qodhyeitdgebriuchen 
ber Griechen usd Romer bei den im lieben Schuabenlande 
beltelenbers ſich finden, wie folde mein ſraheret werebrter 
Vebrec, der Profeſſor der deutſchen Sprade und Literatur 
an bet Univeriitat Bonn, De, Anten Birtinget (ein geboremer 
Wisttemberger), in fener BWerfen: Wolletamlides and 
Eqwaben (Freiburg bei Herder, 1872), Hand 2, S, 12, 
his 405, und [Mus Schwaben. Sagrn und fo weiter, neut 
Sameleng’, Bond 2, S. WS bie We, sit cine waren 
Bienenileie aus alien infein bed weiten Schwuben lundes 
sulammengetrogen bat, 

a al | 

~ Mnferee Gefern, feweit fie ef midit er® im neuefter 
Sit gemecten, fiegt Morl Freuzela geebertig asgelegee wad 
chest trofteell darhtahbrirt Heticn , Dunk? FadecliO in ieb ⸗ 
bultcfier wad befter G@rimaccimg. Gin fegentid ya denkiten 
liclert dee Verſaets jingle Novels ~SHouheit” (Belin, Mebe 
Paricll, Jeeem ecgrifmten Bite aus unieren vicliog grtriters 
farern Tage felt ce Mee cin BAW and bee foanigur Bert te 
Reaaifianer geyenbber, Sevenevoles errigni@eede’ Baficcies in 
Fletcay, Der Eivdt ded eiurften, ridigimo’ten Peorsyerufre, 
Biltet den Zudgangspuntt. Der ecnfir, Rrenge Siterapeebiger cuit 
cing ticle Bewegung in dea Gerutern elec darer bereee, bet for 
ein cinbeingtioes Gert roG gegiughé fins. Dew tether BMiver- 
dea fredct frie ghedrabr Hebe in beer Deeg dee iageritlich 
fbien Elera. Bom aber gerda in ibe ter Entigiuk pro Ber 
PAt anf alle welshden Fecaden be Geltigen Witeriprad silt gure 
evtrodenten Ciehe yu eiaen ibe nehe trelerdee Gingling, (ime 
Witd teshoret halb unter bem Seong daherer Vergstinife, falb 

iwielge des Zwirjrane we igrea eigenen Jeacen Me Gate cine 

vugellebacu Auern Manned, und «6 eatipianes fds Renflifte leitene 
WeahiGetr Aci, die Beeryel mit bee gang Gerald fetes fefirin- 

den TarteDung gx jhittern wet. Tee Awtgang anh in dicke 
Reoele cin hekeragiga. Vleaa bake mit dem Leben ben Picdes- 
ireamn, drm fie ben Geſehen ber Beit und der Ainhe yom Teel; 

Rh bingegedben. Erſauitert Hal: Uae Melighter tee enifiedte Leice im 
‘Sem, aber cin Freund girht ihe san tet Mnguadefdie fort, Die 
Reocle idlickt mit cinem Hinexis auf ceneete Anferderesges urd 
Beretpungen bed Lebtus, Denn ,neorgen iff ouh wos cin Dog’” 

— Get erpihlt, obec wigt abwrident cea dem ber 
ptivadics Tor. iff der brebintige Reman: Nentad Leilan wad feine 
Tester” ose Eliie Pitiset ieipgig. Aeibece!, Bly wegten ter 
béefe rgihiumg in die Seit ber Ritiererdes gejiidst, do dick ibrem 
Bevfall fen entgegengeden unk ibre Herraſuan und Ongerecdtogteit 
Stover ce} de; Sted! Denyig leget. Ein patsiotifeder Seegereseifier 
fadt tod fd empbrerde Belt ven ber Whfiat des Uebergangs ge 
Peet Polentinig JegrEe abyubelmgen ; ex will aie Stabs bit bruthtee 
Dante erhatiern, ire bot Retsigem Ore perfiten Bitter nidt gee 
moghn, Wpt cc 4 in cine Palle (often und evieitet ben Tot. Ebene 
fell ſeree zeift⸗ tad siutwalle Bodie isgetiatet werben, Ge ierd 
iebod unrattielbac sec dem Tode Berd Sets pend ben cinem edeen 
Manne gereltet une ſeider cin exucd Glad in bee Plede. Died ales, 
nro ciner Feſſe vot Gpfoven, mich ‘ohteebig und mit gckbitt ver 
weer biferiigen ead Mulinefedien ech, uud tin gate Bole 

ees jones biflers wap ermiſchen Heit ſeirt und wee Ragen; ater bie 

Plomren, wie sod die Houdivng torment wd cisigenmeger betewut 
bet. Dee feah aig wed cvergiiG BevdelGhete Reman enibebst 
ber Kviginstite in Rejiefung wes Derfielueg, deehalb dacſee tela 
Heeracil@er Bact alat fete bod) cxynbdogen ‘elu, ward ober ale 
UaterboliungSSiah viele Sefer Ferber. ble fid oa bee Getargeubcit 
wad Barme fined ews ſewie an inert guia LovheDueg etleraen. 

— Seu tem Serlafier der .erinnersngen e(ned deutichen 
Cifisera’, wide boc cinigen Sebere Sci ihrem crétm Exideince 
in tet ,DewthGex Reebigau” kbkefte Aufmertſautelt ecergten, ift 
ist cine Gerrmieeg oon Hovehen: ,BWordd ter Yeiten” (Boxe: 
babn, 3. F. Bergmann) ecidienn. Auch Bier tegt ber Hertafier 
bed Daupizewicht auf ded Mullurge|Higilide; Me moved file 
Germ if itm wer cit Wittel gure Awed, bem Lejer ine Stwdier 
und Grinnrungen i cine migh@h babſenu and fePfescn 
Groante vecyelbtert, Mar mak brogols Nefe vier Raveiien, 
um ibmen gereckt zu mecben, nidt alltin als Munftmerty. foutecn 
ou eu Beafteine yi einer Meltadie unkere Set ied Ange 
iain, Ze Ghitere .Frge Shranten” und ,Ahictere Gewalten” 
bab bifijde Leber eed beutiten MeinRaots ga Aufang dex breikieee 

and tet ven Qanasees grant Ende bet pietgigct Jehte eedet 
‘ daretieriti{a amd anj@evlih. Weniger aclaugen flad , Morya 
vérimerung* und ,Gule Toge”, welde bod Ermaden tes bruthten 
Notionatyefahls zut Heit ded deufich daniichen Arieged und Dewiig- 
lant als Malferreich vetgegenmiderigen fallen, 

Gino Ralewder far Virb§aber und Siichler ven Gunden, 
Ranindea, Gefidgel und Singrdgrin anf bas Qobe 1498 get im 
Serleq vee Mehr. Heidel in Auzsadatg Be Bicester Bron 

Bangary, ber tunbige Beriafer tet Badek Ober Die jogdderen 
Diere Eutaos und He par Qegd gebrindtiien GauntereHen” 
{Seriog ben Bowl Neff, Stuttgart! brrewsgegeten. Bide Lerte, 
bet Benen dem Heraudyeder bewahric Pageinese als BMiterdciter 

pet Seite pehesace, gewineen herd taturgetrcm Abtooenges, die 
bet Den aud im fecige ſchon autgetatteten Jegtbaren Dueee” 
befosderé yahleci@ im? onkhalicy Gud, cin eruala· ⸗ Jaterrte, 

— Der fhultefagenden Jugesd> — Bee Angrkdrigen der 
herra Cehcenttatien fe gut mie benen der Chere und Witteitteven 
bre Gyetsafen sub Realihielen — R ce ,Teullded Shwere 
jobrbed fic TSHG" getvidmct, tab Te. Mar Bagtec deraus⸗ 
gegebea stb Zheowtor Hofman tera! vecleyt bot. Medex dem 
Rory wid Asigadentateriter exchia cf Cafhiduiodbeim. cac 
grogragbilde Uctesfigteiaiet, curratuttafcha wud cine Angabt dite. 
tide Tebelen, bie ely Ma@bil}e [Oc bie Wesevideseebra don 
Borabinid widtemsenc, ſich lost cinyeignits Gubatiezentic tern. 

#8. Hauler? , Rigemrine Rankthronit™. die mit Jauuet 
im ibe geile Qabrgetg ctgetecten i, friert Mele Thetinte 
burt cine beſoaders cei’ cntgefiaticir Seujatréeamemer. Giac 
Sherotterifil eS Balers Franz Gumplee wee &, Baryeni, cin 
deametiiGed Fragment ,@envesuto Ceteri“ bon Pertimond een 
Eaer, cote MinflermaveDette vea Eenf Bonin, Oeinere Beitedge in 
Poche und Prefa ben Argregtuder, Heeroayeiws Lore, Hortin 
Mecif, Ada Chrifen, Midarh Bok, Marie Eimer roe Gttentod, 
VBecaitach, KelSot, Reis wed anberra gereichen See wytiten 

Snbasit gar Sierdr; Mutotevies neh Teftetart, Henpec, og. etl, 
A. Zeentin oc. Gefeen ten eulyeedenten Sederidrivd. 

— Tie .Prepsurger Aeitang™, bod debe Hoste it Ungern 
kod wad Ree . Bimmer Heitung” das Altefie in Ree gempet 
Mecerigiideengacifiden Werardic, begana tert dee nesen Galire 

itren buabdertenbidafuntpmanyigien Jabrgang mit Heteutgabe eines 
Qubldemsaunme:, 
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— Morik von HeiGendag Hat in dem Homan: „Die 
Gants” (Herin, Dorie), cin Lebenée und Partiieabile an tee 
poluii-deatlOen Geenge mit cberio greger Runk woe Aeneteis 
Ree Mecbditaife cammacten, See allern fefiein bier Be gedieger⸗ 
Ggorateerifil, die Shitinie bed cura Lantty, fever Teeter, ihe 
Wertehe und thee Berbintungen mit bea duczetlichen Mellen. Tie 

Feber, terite Gh ver alles am dic Dationy and Gijeneecete decht, 
if cin qgutes Sth eaten, wirtiden Lebens od Herdtig und 
Feebe. Die refobate, frites Art der eriePecin, yo erpidler — 
®. von ReiGesbsd if betanntlia Grifin Daiste Scrauft duc — 
Die geifivelle Darfleleeg Bee veritirdeuen aeotiGer, fapijaen 
ateligtn wad Shrgerligre Teven serkifes ang dirion Remes 
feinen fpeyielien Aeln, fo dak mir dieſe Bandhys alB cine bemertends 
teeet gute Erideiaung auf Beet Gedieie der Mareanliteraiue wnferet 
Leſern warm emofchien ineen. 

— Wd griimbliger Renter ber Dans SegseLiteratur, en! 
deren Stutiam ct cinen anfegniiger Teil eve arbcitiomen Leben’ 
derwendete, hot Mure! Bende jeg iden Gegeraftens unter bert 
Tied: ,Qant eds, Leben wed evdgemiblic Didtangen — i 
Sainte und Frofinadsalpiete” (Herin, RK. Gacctner) elagehend | 
bebantelt. Seiue Tariegweges fied Mer, bindig aad terFetd, 
{eine neshedteutihen Seardcitunger [cin fig Patt und Aiehend 
und yeugen wer edenigpicl Gord fie Dem MeifevGnges als ger 
feerofselicrs, Die enabrecifticten Forberangen unjrree Beit rititig 
ied Wage aſſcudem fazalfungtocrmigen. 

| 

Veber Sand 

. Rurivfitdten. 

— Ginen wikfommence Beitrag par Theatergeidigtr | 
ficiera bie water bem Tih Shriver und Getter“ ven De. Bert 
tod Likmonn beraudgegeheren Briefe bed berahenen Edane 
{peters an dee jrimeryit briicbien Degnmbesier (Hanberg und 
Leipgig, Cropeld Bop. Sie geftatten emen inteerFarier Giebli¢ 
it Das Sebet Oe Damaliges Heit, sertentli&® meh ine beamae 
tucgitten Brricdumen. Der Beriaffer teyidnet ved Bad als 
Boruuſet einer grigent Stowogrephie Ghee Frithrids Ladwig 
Saciter, deren efter Teil bemndgA criaeinca jell und auf die 
man geipannt fein bari. 

— Gime Wher intereffente Faeilt ater Morfite vrrdanfer 
tir Dr. Anzuft Hediager: Die Inlet Reciita” (Yeeg, A. Heair 
unt GeBfireclag, Stuttgart) Dee Berleer iM cin bervorrogenber 
SyryissE in ver Ohrengeillunde wed grigt Fe im vielen 
8 cin Nann ven ebeafo umfatenter natucmiffesiqeltiider Silvera, 
wie (infilevitd gridett im Bld. Gerade dike beidra charatteriftl- 
faen Werieale oerfeiten der Sarit cimen Weloederm Bett usd 
tine [peqiebe Phofognemic. Dee Deelefer Fosut yu eTecer* dic 
Dingt mit dea Asge tet Retertandigen wad Nanucforigees an, 
dann aber fort bel then euch Be Mnfileriige Eeite fines 
Deſtas yu Geleeag wed er gibt, trot cr jeſcheut, mit dem Muge 
des Veers aad Pooten micter, je dah Dic Oefvive dire Edsint 
thenfo Gehrreid wie anpehentd wir. Bie grein, bak wed Seiten 
tin Sac Gber Recfito ys Geſicat grismmen if, weidet, wir bicfes 
teenig umfangreihe Becthen, fe reigQaltig Beet Gnbalie nach wor 
exkbouli@ bie ale! nad allies Ridtengen bie, Boltsiedes, Lante 

(deft, Pfleagm, Zierkdm, Rime. Hewdel und Bertede, tor Aegra | 
Drietgt. i 

— Die grohectiqes Hertigritte ber (eyten Jahre in der 
Teephenie, cettcilthen Beeudiung sad Aceitiiterirequag jeden 
fas alle ro cee fo grove Berewtnng geecanea, tak cin Berl, 
weltxs flat amd genau untecci@tet aber dle Mehre en der Geltrie 
gd ued bem lagueti@mut, dra Cpperienics, auf welde fie 9a | 
grindet, und vie Gricte, mele dadel enttedi meetin find, fitter 
tines allgemelaen Mujenertjamfell Begrgnet, (Fin folcet Bert find 
Die AEleseetaren Beeiciengen aber Fiettcigitat une Mognetidonns™ 
ton Gilraned %. Themplon, wed vet 25, Auflage ded Crigie | 
helt ent ben Gnglitten Gkectets rem fr, A. demftert (Tobiagm, 
&. Qanpsioe Sadosndeung!. Das Merl Seabfstigh, dea Gaien in 
fine WivenfHalt wan geodert Wetfang coequbriter amb erſullt dirken 
Bred ging jadgenas. 

S> 

Blatter fiir die Frauen. 

Die Runt, Geſellſchaften yu geben, 
Box 

Hane Ulrich von G. 

‘Wr Mette veebebalien.y 

1, Das Diner, 

hie und mehr wird ba’ Diner yer beliebteften | 
: ber gefellicbaftlicten TForenen; es gilt fiir die | 
- beauemfte, weil es ſcheinbat nur G 
C oy Vorberethengen erjorbert, dann aber fid) von 

pf jet abwidelt. In dieſer Aufſaſſung liegt 
aber ein arofer Srvtam, oder fie ijt ted) 

mut jutreffend far bie wnangenebatiie ecm von Diner’, für 
jene grofien Abſuuterungen, die leider ebenjalls Page> 
geſchmack gehoren. Da werden bes deetfiq Yerjonen ju 
einer Diabiyelt geluben; ba Aberlaßt men bem Sted, bein 
Meitaurant alles topherbeeden und alle Beruntwortung und 
werlaugt nur, daß file ſchweres Meld Leckerbiſten awigewartet 
werden, bei denen Seltenbeit und Stoitbarfeit mehr en 
als dé Rictitt axj Sunge und Gaumen, Cold ein Watt | 
charalterijirt ſich als eine Yeiftung dee Irdaſtrie ober ſagen 
weit bojlikber ber Stunitinbduitrie. bie Tale wird xrit Silber 
und monustentalen Berit jo bed} vollgebaut, tah man fein 
Wegener daum jehen fann, Trepanhuppe, nett deme Schleim 
eines Eecigels bereitel, Ruiter und Reebsfwange, mittelit 
Gig umd Gelatine ju. Timbale” juiszemenpefiebt, Eelleriee | 
ftengel, als Gemnſiſe Gexgeriditet, das gilt far erteſen, fae 
poritebeat, nicht mei o& befonderd qut fjmedt, joubern weil 
©} jeiten umd tewer if, 

Von der volles Batterie verſchiedener Weine fann man 
war je cin Glaechen fojter, nahtend bok exit der Gene - 

cinee ¢ingigen, werllid) gutet Corte ben echten Diner 
veritandigen beirevbigt. ie 

Solde Dinerd, Munftmerfe bed Rods, find ſeht fein*, | 
jebr fojthar und ſeht fury; am fie geben aber Wirt und 
Gaſt mit gleicherr Seufgen fie zahlen yu den unvermesticen | Fleich, 
geeidaitlihen PRidten, denen amc derjenine ſich mit | 
etijlege funn, der am meiiten wpter ihnen ſtähnt. Bet 
Ramilienjeiern, Dechzeiten, olfigiellere Feſteſſen umd Qubilaen | 
ift Davie Ferm ber delorativen Dinerd pa die fefiitebende umd | 
netwendige, nur dak mituntet bie Qualitat der tulimariidjen | 
Seifeungen ‘edt niedrig fteht; Genuß gemigren fie aber> | 
Gaupt elten. 

Und dosh gibt 8 fauer retinas Reigenderet, Anregenderes 
unb Her jerjteuenderes als cin gutes, gemeiniames Meitmagl, 
Gin joldjed erjtadert jeitend ber Dirte aber allerdings nidd | 
nur dit Derleopung ber Tafel mit feltenen Lederbiffen und 

rn guies, in allen feinet Teilen und Fingel> 
aligen Gacmowiides Liner iit cme Aanftletitumg oder eigent · 
lh cin Wert, hervotgegangen aus der Begabung des Gee | 
ſchmads und des Heryens, awe richtiget, fener Eurpfindang; 
eitt zelnes aud feinen Erjorbeeniijem torus jo wohl erlernt werben, | 
die Hauptiade wirb eber immer cine geniale Anorbnung | 
idaffen majjen. Dee Weiter in ——— | 
Wahlyitesr wird yonddft daruuf adjten, feine Ghijte jo aus 

zuwahlen, daft fie fie timanber paffen und einander er 
| 

gangen, nicht mur in Get, Wiſſen und Stéemen, ſondern | 
aud) in allen gemdalichen Cigenidajten und Votügen. Tenn 
auch bad Geiſnptuhen, ber Seraudfordernbe Scharfrine tonne | 

| gun Uebel werden, mean fie nicht burch gesriitrelle Behag- 

| Wamendult werden immet bie Empfindung feltliden Ye 

| wird cine Gimlabumg unumganglich, ba meiifien die Stable | 

dings wird es yur Wobe, beſenders von Damen, welche 
. tine befonbere Bornehmbeit fle ſſch in Anſptuch mefonen 

lisbleit, gute Laume, derilichen Itohſinn exginyt werden, In 
tines jresen Sbendgefellicbait entiteher Vide und tote Necnente 
weit ſellener, fie Gamen durch allerlei Veranſtaltu— aus · 

gefüllt merben; dad Dimer etthult mur detch ſich Rebers ‘ 

usd Bewegung, 
Dee alte Weiaheit, bai die Sahl ber Gaſte eine bee | 

ſchrante fein mijje, gilt med) hexte, wird aber leider nie | 
beachtet. Und dech wird ein Diner nur damn anregen, dee 
beſſeren Sinne umerhalten toamen, wenn Geit und Scherz 
frei non einent gum andern fiber ble ganze Taſel fliegen 
tonnen, wenn die Geſellſchaft cin haracenijdhed Ganyed bilbet. 

Dieſer Geielliatelt cime angenehime, behagliche Statie ya 
Sereiten, aerb der Gatigeber bane zunachſt fir ſeine Auf-- 
qube hallen. Beridjeucht wird alles Behapert gleichſehr durch 
Hberladene ‘Bradt wie durch emge Knappheit uxd Frogelitat; 
nit jtimmt Geiterer, ſeſtlicher und enregender als wohl 
erlemdvtete, ror leicheem Wumemdatt erfüllie Riume, in 
denen wir uns jotort zu Hauje fahlen, ween wir mit we 
gezwungener Herjlidjfett emphangen werden. Wie leicht aber 
wird durch cin Zuviel die Stinveung jotort geſtecrt. Die | 
Blame, fruher Godt jparfuse bei unſeten Felten verwendet, 
iſt jeyt mit Net gu grefer Ghanit gelangt. Richt nue, bok 
grote, niedrige Schalen, die ben Weshlid nicht hindern, auf 
die Tafel gettellt merben, dah man ben Damen cines Straw, 
bet Hetrea cine Heme firs Anopiled) auf ben Teller teat, 
and der ganze Roum, Erageren, Geſimdleiſten. Riſchen, mag 
mit Wumes, abgeſchnuttenen und einge wartzelten, eich gee 
\dniidt jeim, Hier torn hochſter Lurus fich ungeſcheut ent- 
falten, ebexjo wie in Der Beleudhtung, denn Licht und 

hugend jivigern, bejonbers etſt, wenn dé warmeleien Gluh⸗ 
lampqen ee ee fein werden, 
Stun ye Tih! Dah der geſch Trend, der 

wich ju Tich ladet, wri gute, bad heite paflende Stacsba 

roerbe, it Dundas midgt fo felbftoeritdnblich, ofS eS fbeint, | 
Da beginuen die exjten Sdhwierigheites! Ein licher, aber 
fir deeſe Gejellidhaft wenig parjender Fteund, ein Der 
wanbter, ber ¢inen Wunſch darned geaußert, lemnen un- 
mogloch ubergangen werden; med} int lehlen Augenbick 

etwas urſammengeruckt, cinkge Couverts eiageſchoben werden. 
Es tt unter Umſtanden weit weniger ſchmer, ernem Mintuet 
Oppoſition ju machen, ſich mit erner Meinen Unwahegeit 
aut ber Betlegenheit ju jieher, als diet felt gu bleiben. 
Ein verſichtiget Weltmann, der den Ruf hatte, reijende 
Diners gu geben, hatte ſich gegen dieſe leptere Berſuchung 
dadurch gemeppnet, bah ce —_ fir dé Dinestafel gang - 
abttorm breite Stable bauen lich, bie ſchen non vorngerein 
frinen Gaien vdllige Ellenbogeniretbeit gemagrter, 

Die meht und mehe um Hid greifente Unfitte, bas Feit- 
mahl qu ciner extlojen Podge jeltiamer Delifatefien, tofbarer 
Meriniten gu machen, witb gluclſcherweiſe von geſchmai⸗ 
rollen und vernehm eumfindenden Jruuen noch nicht befolgt. 
Pel foll bas Tiner mehr and Veiſtres bieten als ber 
gemobrlide, Selbjt als der feittdaige WNithagetifd>; beftimmte 
Wernndjage Find ba aber ſchwer feftyuftelien. Man Gite die 
Tahel vor Ucberladung, man denle mebr an bad Bie als 
an bat Was, dick beidben Regeln dürjten bei wirklich gait- 
lichen Rateeren laum auf Wineriprach ftofien. Tie endlebe 
Folge von Sperſen und Cetremets crurüdet, ohne zu ere 
jteuen, denn das vielt Reben und Dutcheinandet wird — 
liefaich ju wabrer ‘Pein, ſomehl wenn mean ed genicét, 
als went man es unberahrt verhibergeben loft. Newer 

wollen, eit Diner als Futtenprebe anguſehen und der Teller 
laum yx berahten. Das wideripridt aber tem Sinn und | 

und Qdeer. Deukſche IAlluſtritte Zeitung 

| Swot einer Heiter, gemeiniamen Mahlzeit and betidt 

| timgebenbes 
| cis Dinex gibt, ſich am den Aech eder Reſtautunt menden, 

cr | A 
| bait geben, bafi er mir Hibit awtreidhenden Plog gemabren 

i 

une 
willfarlid) bie Stemmung. 

Die erfordertiche Spevien ift ja ſchon durch Tradetion 
gegeben: Saree, peal — alſo yh 

nm ein ted id, Beaten, Gemije, 
Gis und Defect. Das genugl den gefteagertiten Auſprüchen 
lann xnter Umſtanden fogar um cine Schuſſel gefiaryt werden: 
babel wird weder Untuhe nech Grariipung —X ellen un 
ber bunte, unterhaltende Yiacdiich die feitlid) amgeregie 
Stimmung auf ihrer veen Hobe finden. 

Die der Speijen, bie Art ihrer Fubereitung, 
fury, bad Wie" eines Diners ya geſtalſen und pe oednen, 
wird immer bie grdete Aufgabe der Dame bes Hauies 

| und jugleich ihte liebjte jem, Wer awh fiir gemdgnlig 
cine gute Midbe jet, der Speijenbereitung Sergialt umd 

i Qaterefie widuret, der wird nur jelten, wenn ex 

(Finiged, eine Leberpajtete, fyumemer, Hefrorencd, Nachtijd 
muh ja eheedied ven auswarts bejogen werden, Hufters, 
Raviar ebenfalls; was dant nod) gu cchafjen Meibt, wird 
bie cigene Hie, wenm jie nue jur gewihnlidh eine gut a¢- 
leitete iſt, jebenfulls inter com beſten leiſten. Forigeſehie 
Studien umd Traditionen verentges in einem mohlbabemden 
Dawshalt cine gree Jabl gums necsdglicer Leiftungen ju 
Gaffen, jeme ſcliden, wahrhaft wobligumdenden Speiſen, 
deren jede cingelne eine wirtlach ſeine Junge den rufftnitteſſen 
Run ſwerlen deb Acchs vorzichen wird. Aus deeſen eine 
pajjenbe Auswahl fie iht Dimer gu treffen, wird der Stolz 
ber Fruu des Hauſes fein. Es gitt cine Amzahl gaitlider 
Haujec, deren Diners fue ausertejen getter und der Hauptiade 

nach doch nur aud bem Befteben, maé aan idealiſirre Haus 
| MameMfoft meen mochte Da wird beiipielteeife unfere 

ſchlichte GErdjenjuppe rerſeinett zut Paréejeppe non jungen 
inen Erbſen und trajtiges Fleiſchbtuhe, die eine Delllaleſſe 

etften Ranged fein lann. Da bebe man bad gemdbnlide, 
triveale Cuppengatm ju timer gedinfteter Poularde mt 
Thampignons, bie tod) eigentlid) niches andered ift ala cin 

| gelodites Habn, vom Feinkgmedene aber einer gebratenter, 
fellit einer geiviifeiten vorge, mith. Da forgt tie 
Dawitrau , oft te afte inet einen im Vurgunder tee 
werten will, beiyeiten dajur, doje dex junge, zarie Schinlen 
tar maßag gepofelt unb far geraudert wird, ume brine 
faitige Device ungeſchmalert yu bebalien, Da werdieht fer 
ed, Den ein achen > in —* xerlegt, in Sitroneniait 
cinige Stumden zu beige, dane in Weiſiwein weiß ze 
focen, une ihn darauſ im ter Zinnſchäſſel im Butter und 
dirſet Sauce mit Champignons, Sardellen und Parmefun 
ng leicht yu badten. Da fait ene Rinderbruft, ror 

je jart unb jung, einige Tage gelalyen, vicht gepolell, in 
Weon fury gediinftet Hi, als Fleiſchttuck und ſchlagt acitt 
alle Nebenbubier. 

Wir wollen in dieſen Bldttern fein ſtechbuch jdyeiben 
und filbren bicke Veijpiele mur an, wm qu erflaren, tas 
wit uster ibealijirter Handmanmatolt verfiehen, zu welder 
natarlidh) Seuertobl im Champagner ebenjalls ju rechinen iit. 
Daneben werden ja ieemer nod einige Bittuoſeriſtücke der 
Roditanft cine Stelle finden lönnen, deun auch fur att 
genebmen Sigel des Cousens mag bed gute Diner gelegent- 

| {dp forger, mur ſollen Derartige lulinariſche Scherye wide 
yur Houptſacht werden. Doppelginge, mee fle teuerdinad 
Wore geworden, find alé eine Berbeſſerung der Diners 
fam anpaiehen, hechſtens fur eine No’ Meit bel axoher 

vot Gannen. Der Dopyelgana brimgt mech mefr 
Uneuge und Serfplitterung in bas Wahl, nbtigt ums tit 
unter eine Schuſſel auf, die wir widt mages, gebt und ron 
ter Unterbaltung ab, die am Ende ted) immer Hauptiade 
Weiben jell. 

Yeh dad Services von einem Tugend verſchiedener 
Weinjorten tragt made baju bet, der wirtlichen Genuſſe der 
Tajel zu erbdhen. War fann ju leinem wabegatt bebagliden 
—— lommen, wenn man ein haldes Glas Nquem, 
tin Spigales Walvafier, einen Schluck Pottwein, per 
ſchledene Sorten Berdenur. fjarere Nhecimganmeine, bewtidhen 
Selt suc Supye, frampoftichen gum Rachie trinft. Bei 
feinem Rotwetn, bei qutem altem Khhernwein wird jeder 
Wait fid) dauernd wohl umd behaglid fahlen; der eft 
jollte, mie bad ſrüher Site war, erſt gereidjt werden, wenn 
bad cigentiicge Wahl jeim Ende eeveidt bat and bie Meinen 
Scherje ded Nachtiſches, Yloulines, Fondants, is, Najdye- 
rein, beginnen. Tos Glaschen Marasquine jum Sdduje 
fiebt awherbalb bed Programms, und wenn man gu Leber 
poltete eder Hummer den Weingensh unterbredben sill, & 
cagnet ſich dazu am befien der einjcheaeichelude tömtiche 
Punſch, leichter, gefrorenet, mit Marasquind parfummtet 
Wein ſauim, den man mdgrenb bed Frierens mutelſt Schau⸗ 
wein aufſbrauſen laſ. 

Gin wirtlich gelungenes ‘Diner muß jeden Teilnehmer 
ebenjo jrijch, ebenfo amgeregt und aufgetegt zu allen guten 
Tiger bein Koffee finden wie beiat Vegien. Cin belches 
Diver ju ſchaffen, if feine Rurlt fat denenigen, der feere 
Freunde weit bem Herzen zu Gaite ladet und fie mit bea 

| Heryen einige Stunden angenelm ungerhalt; unmöglich ijt 
es uber jur ben, bee nur die Herrlidteiten feimer 
Tafel, die Zahl und Yormebarbeit feimer Gajte prijestiven 
will olde Timers yrigen anfere moderne Weielligteit in 
ihter Eutattung 



Bitvende Riinite. 

— Ter Eenat der Herlinrr Menflateremie het bet ſelnen 

Born care mee tin fleriich ioe ae eagmacn Adreſſt 
Tietiett de derſelben peigt die SoacwabiniGe State bes Dofinesg 
Ober eines Gpbing, deer mrucn Dabretedtiet, fteretend und des 
pebvirenidrode Dunit wm lchocre weit Gers milben, in com yerted 
Gewede Otramante Didi ecleadhornd, Tie 
feinfietige Rowipafition if cia Weel web Leiserd ver Unierribise 
enfleh des thr ret, Peekelfer Ema. Dee ert, 
pon Andgar Schoppenmener im bec gregidhen ſoaniſchen Rucfiehchsitt 
ead ber Mille des vorigee Bahrgumderts autgeſtatt, pabt fia 
tere Gargen bercicciich an, 

— Die Aonfurreny sm dee Shinlelyreié — fir ble 
Wrditetten in viele Qegre tein Ergebuis ne aye fib tris 
cinpignt Breerber Bays fand. Dit Mekenaufgade fir Iageniewre, 
cine Gajenantoge mit Hajersahn on der Unteripree, if pieemal 
qelift worden. 

— Ju Riiraterg tf ter pradtvolie Altar ber St. Barthele- 

mdubtinke infolge motiiffiges BefeRigung zofe ucugaſien und 
bat an kinen ceigen Samterert erhebidin Ederen genomics, 
DerjeBe if cee Stiftung dee ffamille den ROfelboly aud dem 
Babee 1501; moh jeagh eff tee ex atit bedeuteeden Mohn gu 
alter Pragt wieder hergebellt morken. 

Biihne. 

— Sur einige Bilgeen Heber igre Beluder wahrend ber 
BWribrosiseage ducch die Aufftheurg seus Sitde erſteut. Am 
exften Fefiege brogie bad Reuflddier Theater in Dretdca als 
Heubeid et virrattige LeMGpiel ,Gtirdenaugen” von Freacis 
Stell. Die Bok ter cine fede olbdlide, Bear behanvell bas 
Sthé teinen beteutenden Dostewcf, Sietet aug in dea Ferferiee, 
Charaleren sad Situations menig Reucd, ader od ph tereodh 
cetiGdicden px der Befies, took Ge leyier Beit auf dear Gebsere ded 
Quftfpicts bad Lampenfist exblidt tat. — Eine gird aanPigen 
Urfolg hatte bas Hembarger Thalletheeter wit feimer Bagnades 
goede gu terjci@nen, Dee nese Saw⸗at te vier Wten, | Wet tem 

* pon Marie Krauff, verictte das Pudliterr ia die ane 
qeregtefte Silintaung. Gelernter’ Cee ber goeite und deitte Kuf ⸗ 
Pig. ER Benen dee Verfaſſerin eit vicke Launc aad geben Melgid 
den Mrrrojbicr Yuldoucr cine lange rife deahijh twichender 
DermeGttungen wad Beewiccunges vecfAhrt, tere MufGjerg bbl 
sab Dur@ cit cingigh’ Bort gu ererifen mice, nigt od ber 
Heitecteit Ferauttommm. — Gr der Beifrasitevodhe eceang ferace 
an derſelben Wabae cine preite Neubelt, der jtiſch und leberibeg 
ma:icder· Gineticr Id ead meine SQwicgereutter® von Paul 
Perron, cinm fo gr gyre Grisig, Yok dicks Meine Eetd 
soraubigtig ralQ die Banterung Meer dee andere drutzen 
Bijnen ages micd. Ble fom dec Titel yelgt, bandelt es ven ben 
diclaeſchichten Echeriegerrabtier. Wher diesel Manet die armen 
en Beefafier banthar kin, denn ec ergterſt mutig ihre Bartei, 
Gtx jeager Ehermann, ben feline SQwirgermutter mit ibeem Seſuca 
arfrenent mid, befGlicbt, diefes: Geaufie dedurdh aul dest Boge yu 
orden, bab ex fartreift. uf vicled Bitten erlangt 6 freee junge 
Frau jedod, dab ec dieibe, ader et Wbt fh einer SGwicgermutter, 
die ibm neh midt frant — elecdiegs cine Or geobe Uewale- 
faeinligteit — ots {einen eigenen Swillingshcuter veciielie. Gave 
Frau wee ike dafar OeRvafen wad {plelt der Wetter gegerdber in 
feiner Gegemmart bie reglitlide Gatrin, die ven ihrem best Teurt ex- 
gebenen Renne versasiffigt sad den Nechtellumen jrines Seikingse 
brederé Gbeclefen wird. Die quite Suter uimmt fis eder ibres 
ike unbeleanien Squeieget ſetet aulé warnfic an und geht endlid 
fogat fo weit, Sex vermeintliors Deritigcer iterr Tedter ens der 
Haule ya wellen. Defer gebt, feget leaded bald yurtt, am une 
gtiebet eines Geese beigemehaen, in welder die SQmiegermatier 
Her ibm orgm igce cigese ToGter Parte cegreift, und weisd nun 
im fetnem Unſhiea fo befebrt, dah er Sejhticdt, Hime Sawienet⸗ 
multer nid wiedet tom Gad gu leGen, 

— Dab wear deutije Theater im Breg if wnlangh feier 
fi exdffmet mordee. Dad meve Haus iff an Stelle ded alten 
ResPidter Theaters getreten, welQed dem deulidden Lesdebiheater 
feisecpeit 18 Gormmerifeeter diente, Die Deutiaen Veeas haben 
dad neue Theater awd eigenen Witteds mit cine Reflenaufondse 
ban ungeſthe 1,000,000 Malden gebaut (rbexee find die bee 
farmtra Urditelien Felner aad Heleee aus Wire, Das Theeter, 
bab poritaujend Perjemen fat, flelit Gi ven awfen als {Gtidter 
Aeneiffencebau der, waheend fein peehteok auigeldentdeet. ceteris 
telemdtetes Qnneacess im rcidfirs BevodRl gebalicn if. Dem 
Eriffuangsaberd (4. Januar) mognicn vie Spiten bec BehIcten, 
Yer deatla⸗ Wel ſeeran Graf Cewald Than, bee Prdfitent Ses 
Theeterdercins), che ifingwiries Pubtuer Sei, Sabircide Bae 
Waren ton submicts, tetbelentere and Mien und Berita geloms 
men; Baul Lindex, Ridard Hob, Padwig Pietld, Or. Heemaun, 
Yer Ohman drs Peuligen Sduloercins awk Deesten, und andere, 
Die rhe Sorfelung mat Rihard Bognerd Die Meiferfinger 
Ben Wernberg*. Wei portion Abend fond ov weitere Fefleecfletixeg 
Die Bufifibrang von Qrifiegt Vinca von Herahelm” flatt, Dee 
flojfiiden Letizict ging cin grigehtlides Heftipiel ven Aifred Riser, 
-Tee Emplang* voran, weld Yueh viellade Gepugnaheeen eat 
Dit qeprtinictigrs pelitifden end palionalen Bergelenite ia Orierr 
tei Das Publiten gx daufgen demoaftrotiom Brijadobeyugungen 
Dierif. Sled der Besfiellung feed cin GePbeatert fat, webei 
Dr, EHmeglel, Profefor Dr, Knell, Paul Lindaw und andere die 
Sedeutunt Yer Grice in eden und Xrietipragen wiedigun. Dad 
neue Theater A dere Direliae deb deutjan LesdeBileeters, Aagele 
Ressienn, IbergeSen worker. 
— Meiſet Cite M.“. Trower|piel im fim] Wften, ven 

Huge Needs, dem Serſeſſet deb Veeitaaaca , Dee Sargeemeiper 

1888 (Bd. 59), 

pan Sreflau*, ecreng am bergegtiooe Helehester im Dejjew cine 
berdidlogenten Erfolg. Lie Darfietler und der Berfafier warden 
triederfoll AGemijG beevorgeenies. 

— Sul bre Statigerter Holdiher hat Artic —— 
mit cimer Aelte feimer Seliebicten Gianyroden Troempge pefeiert 
Die Hinflerifa Sedeatendge frouee GeiMungen mer unfleriiig bee 
Rete Areci” in dem Prictesdcliftten Deltopid , Des Nullert*. 
So Abalih wit SGmrighsijer dieſca ribrenten alten Genleger, caren 
po Geneiedetafica ethaltenen Ocidarmen, wit ergreifenter Wages 

FT Derficllung brachte, Pirden wie und die virigetriecten 
—— times Rarmund var. 

Sport, 

— Mar erflen Tage ber Dafjagd. weide der Raijer vow 
Cefierreih Wajangs Janeat im Maryeger Revies tit deat Reane 
prinyen udel}, tem Yringn Geapom vou Bayern und cinigen 
zelabenta Gefen ebbielt, lacien in pel Teeiben 26 Stdd Mahle 
wild and 1 MebSed pic Giende, Srim Segiene der Jagd weren 
18 Grad Asaunut une Kel. 

— Die Railerin son Cefterreig deginat dem Japefport zu 
begin, Radden dieſeco einige GHiebibangen umterownmen, 
eriegic die ſarttace higecin ime Gedoroer Frork cine Forte Metelege- 

— Piewtenant von Degdem- Linden ware neg jeiner Red 
tebr ant England toa Aeijer Wilhelee enpfangen, wet aber feline 
Dect exfotgien fegreigen Hitt auf Fenelon” Berit ya erPatier. 

— Trabrenmen wertes in Granfinrt a. WW. am 27, wed 
31, Hai une om 3. Beni 1888 abgrhalien, 

— Pie bad frengehldqe Treberderoy 1590 wurden 222 
Vferde eageneDet. 

— Die Qultiqefiegrt fed aed in der afrifamiihen Rriege 
der Sialiener cine Rolle ſtatlen. Diefelben deden cive Luleihifferr 
abieileng ned) Waffeua catkndet, welde mebrece Belonserapti[s 
mit Fh bet, vent denn aus cin Bagidienfl eateebalien merden fol. 

— Jn der 100 Weilen-Meiferiqaft ver Welt anf bem 
Bicple [Ge Beraleeadjeheee degie der Hrongele Terroat ia 4 Stune 
ten 55 GRimaten 40 Gefunden in geey Gbeelegrace Veiſe gegen 
ten GEngltader WA. O. Modb; Haf antece Aenturtraden Hattes bad 
Remsen aufgegeder 

Geſtorben. 

— Quoe F. haga th beleanter Budhandler, 53 Jahre alt, 
am 25. Deyrmber, in Driv 

— Nati Muguft Graf ‘Bote, F fete des elien ſeagta⸗n 
WrcligeiGledirs, Gemhl bes 8 vertorderen und durh itce 
qrebartigen Gtijtungra ex ——— deuiſche Univerfitdter be · 
lannten Gcifia Quife den ReidenbosDefjenig, Todier des Rute 
ſorden Wilketer LLL. vom HefienMalfet, elfriger Fotbetet der mature 
wifenideiiliacs Gtudim, 73 Bahre alt, ce 25, Deymder, in 
Baren-Bader_ 

— Offer Reehaleeigere vox Cindemann, thaigh® [esPidee 
Oterh «. D,, O72 Jaber elt, ⸗m 26. Deyrsiber, te Dresoen. 

- $tanat, unit Dem Rewer Warcellin Begriinder deb 
iMuflticien Vigtlaitet Vie Parisienne”, genieke geichnet und 
cinfaSoredre Jenraalifi, 59 Jeher elt, en 26, ‘Deyermber, ia Baris. 

— GtatOrat Fr. Qegel, ber ecfic Deriagsbudbinvier Diner 
tacts, TO Qober alt, am 27. Deyember, in Mopengegrr 

— DVevkdies Gules Gods, sambalier Maviecipicke und 
Rempoalt, ST Jedte alt, am 28. Dyenter, ix Granffurt a. M. 

— J. BM. Gtorg, einer vec papuldrhen Attmelfter wes 
Drutigen Méanergeiangs, 74 Sabre alt, arr 31, Degembec, in Dice, 

— Peony Fteitert Schaci(Qmid ven Adlectren, ehemeliger 
Prdfitert Ms Wiser Cawdgerigts, Herrenhaulmlighed, 87 Jabee 
alt, are 31. Leyersber, in Wire. 

Schach. 
(Redigict cet Itas Dederdee,) 

Rufgabe Bro, 445, 
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Rrithmogriph. 
1, 2, $ 4, 8, & 6 tei den alter 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, G. MePfalijqed Qukramest. 

2, 12, 8, 3, Gin Rersenipirt 
5, 2, 8, 8, * Gin ettichamentlider lame. 
18, 8, 3, 3, &. Gine bar a Singerin. 
2, 14, 15, 9, 8, 8, 16, 3, 5, 17. Eine BeyiQnang in der 

Gcematit. 
6, —* S, 16, s. Gin Gand in Sfice. 
7, 8, &, 3, 5, Gin Qend in Mairrits, 
4, * 4. Qeitnefer. 
15, 6, * 8, 6, 6, G, 1. Gin iteliesligee Didier. 
5, 18, 1h, 9, Gin Tier, 
16, 41, 13, 4, 1, %, 1, 18. Rageuf- 

‘Die HalangesusPaben oon shen nad unten ead Me Cndbad- 
nabea ven unten med oben gilcſca, ergeten: dic erfleren Det Rarore 
Feet motecnin Saciftfellerin, bie Seyteren cined ihrer Werle, 

Aufléfiung des Roffelfprungs Srife 820: 

Tein [Ober Sey! Du id yu gut, 
Da neherk ecinm Uebercut 
Gs firabic nigt fo reig en Hed 
‘Mic deiner Mugen jhdne Glut! 

Griawde sur, dah meine Head 
Dee Staub, mocauf sein Dub gereht, 
‘Ris aaj roe Seeeitel tegen deri, 
‘Wie mit dec Mean’ elm Mallee thet! 

(Qafie*, & @. Fe. Deurerr) 

RAtfelhalte Infayrift, 

Rag Brojefior WecteRrames if daew bie Ue, Phen deer 
OQwidies Reho tefanat gemekene Dorfellung ter Sage ton Vilecaca 
web Soncié, Get Higd bee Zempeltan, im dea bie acreklige 
Hite ber Mlien, meddeer Fle Jens umd Hered belecberg!, ver · 
Wandelt warbe; Dover die bribes Baume, Linde und Eide, ia die 
Doilemen und Bsucit conf idee Bitte, bab eiaft feined bad andere 
Bherkben migie, vecteandelt worden; bare, fell auf duntics Stein 
fib abbebend, PRkman umd Baucib Kibf, jie webl ded Pituele 
haltend, rclhed fie 2l6 Usieflerin deb Zeanls yu befodgen hatte. 
Degeges bat aber Dr. Giderag in feinen Ofergymmofalprogrocsat 
1874 Sebenfee exheben, aomeniliG tet Borilauts ter 
Sebbrift, in der amb das Bort Hoje is Uncialfeheift fede, fe, au 
ab of fh auf Ovid feof bepichem felle, med fter eincu viel jpiteret 
Ucferetg frceGen mache Bauxal Hine Gale die 14 x 10 Gentiv 
Tacter grofe Platte Fer cit Gpetereé acteecnamisides Wmeket, bat 
Die Mahaung on alle, dee cinees Arete vecgelett fine, preposita, 
Ridt trége, fendern lebendig und frij (vive) icra Beg geben, 
wie ja anQ tube nidt aur Tramoele, die per Romp] cult ead 
entecibt, Joubern aug ,der Anreger” ſecoſt tetewicl. Dak Ge gegen 
= Maced durbgersfesd (perniz) aufleees loppesita) une TERRIS 
SIS SAL ~ det .Goly der Grbe* ers midicn, Geen Wintel 
nam) fixis ,dex Sale naqchꝰ Berkegt, fo diriie wokl flat dicks 
timad tritiala Wubdredé ,uneeterg!® yu free fein, Genagt 
Wiebe ble Renfirettion eber immefin. ‘ie Waite tefindet fia 
unter Ree. ST4D ia der Salettiien Comwmlung yx Aaugpen ⸗ 

firtien «. &, 

Auflsfung dea Bilderratfels Seife 920; 
Retharine. 
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Deutſche Romanbiblivthek 
mu ‚Ueber Land und Meer“. 

a — Nummern vow je drei Bogen. 
Qn vierzehntãgigen Heften in elegantem Umjdlag. Preis 35 Pf. pro Heft. 
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Die Fanfare, | milder werdenden Luft die jugendliche Luft, im cine | iiber feine Oper, erpablte die Handlung des Buches 
= anter verwandte Seelen gu entbeden. Bode Heudelte und gab gu, bak es fein filer Wunſch wore, fig 

Romar vor mit berben Hedendartes odllige Gleidjgiltigfeit gegen gang umd gar dieſer Kunſt widmen gu können. 

Fri} Mauthner. bie Mufit; dod Richard merkte mit Bergudgen, dak Lon ber Kunft und dem Mustanfd verwandter 
fei Begleiter whe cx elu begeifierter Bercheer ber Gefinnungen fiber ihre letten Fragen war eB leicht, 

Swrites Rayltel, alten Meiſtet wat und nur von den allermeneften | wieder gu Mitteilungen aus bem cigenen Leben gu 
Mrm in Mem lenkten Bode und Ridard in ben | Nachahmertn, den Trompetern und Vankenſchlägern kommen. Ridjard Hiclt mide zutück. Cr ſtand vor 

Tiergarter cin und genoffer in ter milder und | nichts wiſſen wollte. BertrauewBooller fprad Ricard der Entſcheidung; fo ober fo wollte ec ſich cin 

Jn bee Glcke bit Dilla Feria 
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ſelbſtandiget Daſein gründen, als Muſiker, wenn et 
den Glauber an ſich ſelbſt gewann, als Maſchinen ⸗ 
bauer in bem Gewerbe ſeines Vaters, wenn ibm bie 
Ueberzeugung wurde, daß ec nur ein Dilettant war. 
Den gilldlicherweiſe war er auf ber techniſchen 
Schule fletBig geweſen und Gatte aud tn England 
feine Sekt nidjt verloren. (3 Hitte ifn cin menig 
geſchmerzt, feinen Minfileciiden Trüumen entfogen 
zu müſſen, aber in cimer grofem Maſchinenwerkſtatt 
als Leiter zu arbelten, ober auc nur als ein Beater, 
exidjien ifm durchaus nidt al das ſchlimmſte Los. 

| 

Wenn's mit ber Ktüuftlerſchaft am Ende dod ulchtz 
war, daun wünſchte er ſich nichts Befiered ald den 
felbftgemahiten anſtrengenden Beruf, um durd ihn 
für bie Begriindung ſeines Glückes gu ſchaffen. 

Fae die Begründung ſeines Glückes! Natürlich 
liebte er. Beinahe gum erſtenmal, aber ſicher gum 
letztenmal. Gre nanute tem Nomen nicht, aber er 
hatte die Liebe tre und ehrlich mad) England mit 
Lorre ga und fie feit und underſehrt guriids 
gebradt. Su dem halben Rinde vom damals hatte | 
et ulcht viel fpredjen dürfen, doch jest glaubte er 
des blůhenden WMabehens pewik zu fei. Ihre Bers 
manbdten miirden ihm vielleigt mauche Schwieriglkelten 
maden, dod uniiberftetglishe Sinbderniffe waren night 
vorhanden; und wenn er exft feimen eigenen Lebens- 
plan flat vor fic) fiegen Yatte, fo wuhtt er aud, 
mer feime Gefabrtin war. 

Ridard Hatte ſich in eine ifm felbit befremdliche 
Offenheit Hineingefprocen. Ge war ſchon vletzehn 
Tage in Berlin, aber es wor ihm, als bire er Heute 
punt erftenneal jeine Mutlerſprache wieder reden, als 
batte feln Oht in der Fabtik wab gu Gaule von 
felnem Bater immer nod) ben fremben Slang gehört. 
Bielletdht war Richard aud cin wenig flaw, als 
er bem Doftor Vode von Heryensfadjen ſprach. Daun 
tourde aud ber antere wolf mitteiffam, und bie 
foum entfachte und fdjon wieder erloſchende Elferfucht 
auf ign konnie völlig verſchwinden. Gin Geheimnid be ⸗ 
ftand nun einmal zwiſchen Bode und Johanua. Welcher 
Art es war, bas wunſchte Richard su erjahren. 

Bobe mubte an Fraulein Johanna von Habenow 
denten. Dod) ex glaubte nicht mehr Verttauen ver- 
fangen gu biirfen, als ifm freiwiflig entgegengehracht 
wurde. Ruy exwidern durfie et's mit voller Herz⸗ 
lichleit. Go erhielt deun Ricard mancherlel Dit 
tellungen üUber Bodes Brant. In feiner verbiffenen 
Art machte ber Schriftſteller ſich ber ſich ſelbſt tuflig, 
weil er an einem buftigen Frihllngkabend ſich bier 
nicht weit vom Goldſiſchteich in cin kleines Rindere 
maͤbchen verllebt hatte, eine Kindergürtnerin eigentlich, 
welche nicht Gelb genug beſaß, um ihr Examen an 
machen; und dann hatte er ber Armen, die mit 
{cidenfchaftlider, untetiviirfiger Hingebung an ifm 
hing, einmal bie Ehe verfproden, well ire Thradnen 
gar fo jammervoll iiber die friſchen Wangen hinwnters 
Uefen. Jetzt mufite Wort gebalten werden. Nicht 
aus Liebe zu bem Madden, nur aus Achtung ver 
fich ſelbſt. 

(in langes, ſinnendes Schweigen folgte auf de 
Grdfinungen; dane erinuerten ſich betde, dak fie beim 
Feſt erwartet wurden, fehrten auf dem Hauptiveg 
gurl und befdleunigten ite Sdhritte. Ste ſprachen 
nicht mehr von ihren cigenem Amgelegenheiten, aber 
ſeder vom Gelben hatte dad beftimmte Gefithl, in 
bem andern einen guten Genoſſen gefunden gu haben, | 
Grft als fie an ber Gartenwirtſchaft ſtanden, (often 
fic} ihte Arme audeinander, und wie in cine frembde 
Wels traten fle ein. 

Der Marten hatte ſich verwandelt. Die Reflamen, 
weldje von hunderttauſend Gasflannen fprachen, 
fatten wohl nicht ftart übertrieben. Die Luft unter 
ben Biumen war geheigt und vergiftet vom ben 
Lleinen, dichtgedringten facbigen Flämmchen; an ber 
Unfaffungsmanern und ilfer dle Wege, längs den 
Tiſchen und um bie Baumſtämme jogen fig in 
bleudenden Relhen dic Feuerliniſen; und two bei 
Tage cin Rafenplipden auSgefpart mar, bas, von 
fatidjen Muſcheln und Blechpflanzen umgeben, einer 
Theaterdeforation glich, ba fladerte nun ans tauſen⸗ 
den vow griſnen Lampden ber Gasbunft empor und 
Beengte den Atem. Aus den finfiliden Blumen 
zũngelten qrelle Lichter in rötlichem Scheine und 
miidjten fic) mit bem falter Glanze, der Aid) hoch 
fiber bent Portal von der eleltriſchen Lampe and 
wie maͤrchenhaftet Mondſchimmer ber die dunkel⸗ 
atanen Baumktonen ergoßt. 

Die Tiſche waren ſchon dichtbeſetzt von einer 
larmenden, einem Rauſch entgegentrinkenden Manners 
geſellichaft. Bode, ber viele Perſonlichteiten fannte 
und von ihren Besiehungent ster einander manches 
toufite, machte ben Grflirer. Dos Felt galt nicht 
alleln ber Grdffnung ber Gartenwlrtidalt, fonder 
aud der Gritmbung eines neuen Theatergebdubdes, | 
Auf bent wilften Blake zut Rediten, ber vorldufig 
bird cin Flammengitter vom Garten getrennt wat, 
ftand {dion ber Rohban des neuen Hankes. Mer 
ſchwankte nod, ob darin cine leichtere Oper, die 
{uftice Sommerpoffe ober ein loderer Tingeltangel 
Raum finden jollten. Die Hauptſache wor jedenfalls 
bos Bler aus ber Brauerel der Famille Haffner; | 
bad follte in Berlin eingeführt werden. Der Grund 
und Boden gebirte als Ointerland gu bem ſchönen 
Haufe in ber Tiergartenftrafe, bas von Richards 
Bater feit olelen Jahren bewohnt umd felt kurzem 
mit einer Hypothet delaftet morben war. Richard 
wußte ſchon, Daf fein Bater bas Haus erwerben wollte; 
det Major merbe in irgend cine Penfioniztenftadt 
iiberfiebeIn. Es geſchehe ifm boch fein Unrecht ¥ 

Bode liichelte. Dem hatte ſchließlich bow jemand 
an® bent ererhten Beſitz vertrieben. Und die Teilung 
beS Grundſtücks ergebe ſich von feloft. Das Haus 
felbt bem Berleger, hiuten Garten numb Theater bem 
Haffnerſchen Kraftbier. Es war nicht das cingigee 
mal, bak dieſe beiden Machte miteinander gingen. 
Die Glode pried ſchon ſeit Monaten in getoaltigen 
Inſeraten und in Heinen Geſchichten bes lolalen Teils 
bad Haffnetſche Bier als bas leichteſte umd gehall⸗ 
teichſte, als bas ſtarlſte und gefiinbefte Deutſchlaubs. 

Die Geſellſchaft von Geldminnern, welche den 
Garten eingerichtet hatte und bas Theater gründen 
wollte, fof mit Haffner und dem alten Mettmann 
brithen um einen grofen Tijd unter einen Zeltdach 
anf bem Borbau bed altbentihen Wirtshawles. Dicht 
unter ihnen tranfen an nahe aneinanbder geſchobenen 
Tifchen, auf dreifiifigen Schemeln bie Milnfiler und 
Stunfihandmerfer, die alled ſtilgerecht bis gur Un— 
bequemlidfett cingeridjict haiten. Die Bounrelfter, 
Bilbhauer und Maler hofften nod) reiche Beſchafti⸗ 
gung beim Theater git finden und tranfen ber Bane 
Herren unaufhörlich zu. Das berühmte Hajfueride 
Bier war bei Begin bes Feſtes aus Milgerechtern 
altbeutfden Glãſern gefoftet worden; bann war mar 
fofort gu Wein und Champagnet übergegangen. 
~Pamit Gie morgen das Bier orbdentlid) loben 
fonnen,* hatte der alte Mettmann ben Feitumgse 
Seridjterftattern qugerufen. : 

Diele fahen dberall an lleinen undequenten Tifdjen | 
verteilt, riffen Wige und tronfem um die Bette. 
G&S waren bie einen Strafienreporter, die hier von 
ihtem anjtrengenden Dienjte bet Briinden und anderen 
Ungliidsiallen auscuhten und vor ber Flaſche eine 
Stunde fang vergaken, daß fie auch dieſes Feit 
morgen mit cinigent Mufwand om Geiſt wiitden bee 
ſchreiben müſſen. Unter fie miſchten fic) auch viel- 
genaintte getfivolle Journaliſten und Dichter von 
gutem tamer. Und mit dew euten won der 
Feber kneiplen im hetzinnigen Bereine bie geladenen 
Gaſte aus allen Ständen: reiche junge Bummler, die 
iiberall babel fein wollten, vorurteilsloſe Adelige, 
welde um ber Bühne willen aud den Umgang mit 
Schtiftſtellern pflegten, ſchwerſaͤllige Freunde ter 
Geldmãnner, die gerne dic Ausſichten bed Gelhifis 
errates Hitien, und wor allem Me pacivenbder Künſiler, 
welde bei bem neuen Theater uniergufommen hofften, 
Sanger, Komlfer, Regiffeure, Mufifer, Deforations- 
maler, aber neben ihnen and Eheateragenten, Seil- 
tanger, Löwenbandiger und° Billetbindler. 

Bald mũhſam vordringend, bald abfidtlic zogernd, 
brodjers ſich die belden Neuangefommenen Bahn durch 
ben Rndiuel von Tiſchen, Stühlen, Kellnern und 
Gaftetn. Bode war vlelen belannt, wurde aber vor 
ten meiſten mit ter herablafſenden Nichtachtung be⸗ 
handelt, bie fle dem unmodernen Rode des jungen 
Gelehrien ſchuldig gu fein glaubten. 

Sieht man Sle aud) einmal in anjtinbdiger 
Geſellſchaft?“* rief ein alter Gonpletfinger ifmen gu. 

Den jungen Mettmann fanate faft niemand. 
So oft ſich aber Bobe ben Spaß made, den neuen 
Fteund als ben Sohn bes Verlegets vorzuſtellen, 
wurde Richard mit einem belingitigende Jubel bee 
arũßt. Die Sager umarmien the, und zwel Mufic 
fanten, welche von jeiner Liebhaberel gehdrt fatten, 

Aber ex fann ja gar nidit ſchreiben.* rief Bode 
dazw 

Dann wird er mundlich bas Oralel ber Kriftlet 
fein,“ antwortete ein Joutnaliſt, und: ,Rigars 
Mettmann hoch!* 

Der Lirm drang bis auf den Vorbau, wo be 
gelegten Manner bem Glaſe weniger zuſprachen und 
tole Bei einer geſchaftlichen Situng über die Beftins 
mung bed Theatergebdudes verhandeltes; bent savon 
bing es ab, welder Blan angemommen umd wie vig 
Gelb geopfert werden follte, 

M8 Gottlieb Mettmann, ber Verleger, bie Hed: 
tufe auf feinen Sohn vernahm, bewgte ex fid) ber 
ble Stubhllebne und rief Ricard Hergu. Much Bode 
follte herauffommen, ex atte mit ihm gu reden. 

Ske gingen bie drei Stufen empor; von allen 
Seiten wurde der jumge Mettmann ſteundlich hee 
grilfit. Dicjenigen Herren, welche ihn gum erjten: 
mal ſahen, wũnſchten bem Bater Gli und verfuchier 
ew, ben Sohn in ein vernünftiges Beiprad iter 
* nat in England und Deutſchland zu ver: 

Her alte Metimann, der über feinen ſtalllichen 
Sohn nod foft um einen Nopf hervorragte, wor 
cia berber, breitſchultetiger Sechziger, oter vlelleicht 
aud) einige Sabre finger. G8 lag ciniger Humor 
it dem groben, nicht unfreunbliden Geſicht. Nut 
bie Augen blickten Hart aus Hefen Höhlen. Den 
Greiten, eben jetzt behaglich ſchmunzelnben Mund be- 
deckte zur Halfte feim buſchlger grawer Schnurrbart. 

Die Herren rückten gulammen, und während 
Nichard ſich zwiſchen Haffner und einem Unbekannten 
einlellie, ſand Bode ſeinen Blak zur Rechten bes 
Berlegers. Die Journaliſten an ben Tiſchen im 
Garten redten bie Halle. Und unbefiimmert um bie 
Nachbarn, welche rückſſichteles hinhörten, begann 
Gottlieh Meumann mit dem jungen Gelehrten die 
Unterhandlung. 

etd) habe mit Vergnũgen gehört, lieber Dottor, 
tab Sie endlich annchmen wollen, Naturlich! Cie 
twerbent body nicht ewig Brivatgelebrier bleiben wollen. 
Das wirft ja nichts ob. Alſo wann wollen Sie 
Nore Stelle antreten? Morgen, fibermorgen? Je 
frither, befto beffer. Ich habe mit meinen biherigen 
Medalteuren fein Gli gehabt. Mein gebildeter Menſch 
hat mein Blatt leſen wollen.” 

Die gebilteters Leute haben vorher zu viel anderes 
geleſen,“ rief Bode dazwiſchen. Ich will mein 
Ami ſobald wie möglich antteten, aber vorher müſſen 
wir uns bod über meine Vollmochten und über die 
Haltung bes Blattes in dee wichtighten Fragen ver⸗ 
ſtãndigen.“ 

Wettmann wurde ungebuldig. 
‚Wiſſen Sie, lieber Bode,” rief er heftig, . th 

Hin might Vublilum und habe aud feine Zeit, nad 
bem Rarigefiiht meiner Leute gu ftagen. Sie redigiren 
bas Batt, wie Sle wollen, und fo fonge, wie i 
mit Ihnen gufrieben Gin. Wenn Sie mid) in 
meinem Gemwerbe fldre ober ble gebilbeten Lefer 
nud Sie nicht wollen, fo werben Sie mit viertel= 
fagrlicher Mindigung entlajfen, bad heifit, Sie gehen 
fofort und erhalten Ihren Lohn fiir brei Monate 
vorausgezahlt. Sd werde froh fein, wenn's nicht 
dazu kommt; geen wechtle iG nidt. Die Siffern 
habe id) Ihuen ſchon genannt, als wir uns dot 
legtemal Spradjen.* 

Bode lehnte fic) in feinen Stuhl zurück und 
ſchloß die Mugen, Nod) war es elt. Mod) hatte 
ex feine Geele dicfem Menſchen nidt verfauft, Gr 
wat im Beariff, ble ganye Sache mit einem derben 
Worte abgubrechen, als der Verleger, ber ibn ſcharf 
beobachtet hatte, pléglid) mit verdnbertem Ton rief: 

„Es ift beffer, onfangs rückſichtslos und ban 
vertraglid, als umgetehtt. Sie midten auch gewiß 
gern lieber in Freiheit hungern, als im Käſig fich 
mit gulem Futter maſten, wat, Sie Privatgelehrier? 
Senne bos! Sie haben wabridjeintid. eine Schuld 
abgutragen, braudjen Gelb, Privatgelelirte fommen 
nidjt freiwillig gu mir, id meif. Wollen Sie bas 
Giertetiabr nach der Rilndigung al8 Hanbgeld porans: 
heben?” 

Bote hatte nod) bie Mugen geſchloſſen. athe 
fiend voy ifm. Gie trag ftatt bes dünnen Stattune 
tleidchens cin motefarbenes Wolllleid, ver ber Bruft 
ftedte ein golbeneS Uehrchen am golbenen Ktetichen. 
She Ange firahlte vom lid ͤber die langgetriumte 

feiertent ihn {ofort als ben exten Mufittritifer Berlin’, | Hertrllehteit. Und fie Hantirte an einem eidjenen 
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Tiſche vor einer neuſilbernen taffeemaſchine in ciner 
tigenen, vollftinbdig eingerichteien Wohnung. Bede 
Nebte jie jo eigentlich nidt, aber er mubte die Augen 
Bfimen, fo bell frente er fic) über ifr Glad, 

Ich nehme an,“ rief ex und reidjte bem Verleger 
gigernd jeine feinen blaffen Finger entgegen. 

Abgemacht!?“* fagte Mettmann und umfafte die 
Finger mit feiner hartes Rieſenfauſt. Ein ſchrifte 
lider Vertrag ift uberſlüſſig; wir wiffen ja bok, wie 
wir mit einander ſiud, and Sie exfparen bie Hatite | 
des Stempels. Und num mod) ein paar allgemeine 
Bemerlungen. Erſtens: die Buferate iiberlajfen Sie 
mir gang allein.“ 

Mit Bergniigen, Here Diettmann.* 
eden Bortſenbericht exhalter Sie tiglid) von 

einen: Fadmann und geben ifn ins Watt, obne 
etwas daran gu dndern,* 

Ich verſtehe ja. body nichts davon, Herr Melts 
mantt.* 

lind nod) eins: Im Fenilleton fehen Sie nicht 
aufs Gelb. Die gebilbetes Beute mollen teure 
Caren leſen. Ich habe bis jegt an falſchet Sielle 
qaefpatt. Wir wollen Lieber eine grigere Schrift 
nehmen und an Jeilen fparen und dafür bie ſeuerſten 
Nomen kauſen.“* 

Der neue Redalteur ſtand erſt anf, als Ricard | 
errbtend den Elf verlleß. Whe auf Verabrebung 
trafen fie fid bor dem Flamtmengitter, Ginter welchem 
das neue Operngebaͤude ſich dunlel enrporredte, 

Bode wies hinüber und ſagte fangfam, um den 
Sohn des Verlegers auf freuudlichere Gedanten zu 
bringen: „Hier, das wird ein ernſthaftes Opernhaus, 
und cin Werk von Ridjard Mettmann fod uns alle 
mit ben Planen ber Gelbmdaner aus ſöhnen.“* 

Ricard ſchünelte ablehnend den Kopf. 
Sie haben cime ſchwere Aufgabe vor fic,” ſagte 

er traurig. 
Bore war mleder guter Laune. 
Ich twill mutig datan gehen und fo lange aus⸗ 

baltes, als ¢8 mir mdglich iſt. Am Enbe find es 
pei gang verſchiedene Fühigkeiten, cin Blatt gu 
ſchteiben unb eB geſchäftich jo Mug gu leiten, daß 
es grok wird. Der cine Beruf fann fo chrenvoll 
fein wie ber anbere.* 

Richard lehute wieder mit cimer Handbewegung 
bie Schonung ab. Ohue ſeinen Water zu neunen 
und ohne angubeuten, daß er an ihm dachte, flagte 
tt fiber bie Suftinde ber Preſſe, die ex fich frilher 
fo gang anberS vorgeftellt hatte. Vei allen fleinen 
Seitunges und bel manchen grofen dazu fei die 
DOberleitung in den Hinde von umgeeigneten Pere 
fonen. Gr bebaure das Lot ber Lefer, nod) mehr 
aber baS ber Seitungsidieeiber, die häufig von einem 
Manne abhingen, der ihre Faͤhiglelten nicht beurteilen 
founte. 

Was wollen Sie?“ rief Bode lachend das 
piwijden, „jeder Lefer Hat am Enbe bas Blatt, bat 
er perbient.* 

Ridard gab fid mit cimem Scherxe nicht zu⸗ 
ftleden. Gr ſchlug vor, ben Garlen gu. verlafien, 
als erft von einzelnen Tilden, dann lauter und 
ſtürmlſcher von allen Seiten ber Ruf nad Bobe ere 
tinte. Und ald ber Genannte undekümmert ſtehen 
biieb, exhob fic) bald ba, balb dort einer mit dem 
Glaſe in ber Hand ſchwankend von feinem Stuhl. 
Mehr und immer mehr ſchloſſen ſich den erſten an, 
wud balb riidte eine Shar bom aber hundert Manners | 
fangjam mit Dinter und Hidrwoitnichen gegen ben 
neuen Nedatteur Geran. Allen voran ber alte Couplet⸗ 
ſaͤnger, ber ble Urme melt gedffnet Hlelt und bei 
jedem Schritt cin wenig Wein aus dem Glaje 
ſchleuderte. 

w Die wiſſen ſchon, bab ic) Leiter tes Blattes 
bin,” fprad Bode fpdttif yu Richard. Kein, | 
taffen Sie mid) im Ddiefer ſchweren Stunde nicht 
allein; adjten Sie darauf, wie id trog meines 
ſchlechten Redes im Werte geftiegen bin. Dod unter= 
irdiſche Geitmotiy aller dieſer Gerren wird fein: 
Bode ijt cin grofer Wann, denn Bode hat gu be— 
ſtimmen, wie viele Sellen gebeudt werden dürfen 
und wie piel Pfennige fiir jede Zeile gegahlt werden.” 

Die GAildwilnidenden waren herangefommen, 
und che ex fic) deſſen verjah, lag Bode in ben 
Armen ded Coupletfingers. 

Alter Freund!” 
Unb Bode mar ber alte Freund aller dieſer 

Herren. Endlich war der ridtige Mann an der 
' 

richtigen Stelle, endlich würde die ſchlechte Wirtihalt 
aufhören. Und bie Ganger janmerten, bab fle tote 

geſchwiegen wurden, cin Sdriftfieller verlangte die | 
| fofortige Mnnohme -ciner Novelle, welche ſchon seit 
Griinbung bes Blattes bert Jag und von den vier 

| Hedakteuren ded erſten Jahres gleichmäſtig nicht gee 
lefen worden war, ein Reporter verlangte Me Sue 
ſicherung, daß ibm bet Hinrichtungen niemals eine 
Zeile geſtrichen werde; denn bie freundichafiliden 
Beziehungen zu den diesbezüglichen Perlonlidfeiten 
fofteten Gelb. 

Bode erwehtie ſich mit Mühe ber Händedrücke 
und Schaneichelelen, mit denen man auf tha eindrang. 

durchbrechen, und mufite and über ſich cine Flut 
bon MebenSarten ergehen laſſen. Da trat von ber 

| Seite cin gierlidies Maännchen an ign heran. Die 
ſchlauen Angew, dex lächelnde Mund und bie Naſe 

| Hatten auffallend jüdiſchen Schnitt; dazu ein gelbes 
Wollhaat wie ein blond gefütbter Negerkopf. Auch 

| ble Sprache verriet, daß ber zierliche Kleine ble dft- 
| fide Brovingen nod nicht lange verlaifen hatte. 

Dein Name if Pinkus, verzelhen Sk, Herr 
Menmann. Der Herr Papa ſucht Sie und umſern 
neuen Aedakteur. Mein Name iſt Pinkas, Herr 
Doftor, ich gratulire, betzeihen Sie!“ 

| att banfe Sone, Herc Pinks!’ rief Bode, 
jroh über bie Stirung. ,Laifen Sie mid, meine 
Herren, wir find gu ben Götiern berufen, bie dort 
oben um holzerne Tiſche thrown.” 

Und von, Pinfus gefiibet, der geſchidt mit den 
eigen Fllenbogen Raum fite, gingen fie fo raja 
= maglid auf den Borbdhs gu. Untertoegs fragte 

obe: 
Schteiben Sie and fae die Heitung, Hert 

Pintusy* 
Pintus wiegte licdelnd den blonde Bollfovf. 
Was werbe ich ſchreiben für unfere Selturg, 

Gerr Doftor! So bin ich nicht geftellt, Gott fet 
Pont! Verzelhen Ske. Here Meitmann und ich, 
wir arbeiten fdjon lang zuſammen, id} bin Inſeraten ⸗ 
agent, Sie begrelfen. Sonſt ſchriebe ich gern cine 
mal fiir Seitungen, aber dann mur gu meinem Bere 
gnugen.* 

Un den Stufen des Vorbaues empfahl ſich Pinkus 
beſcheiden; Haffner und ber Verleger kamen hnen 
entgegen und ber letziere rief ſofort: 

Was iſt denn ba’, Ricard? Du ſuchft fede 
Gelegenheit, mir gu entfommen. Die junge Freund: 
ſchan mit Seren Doftor Bode ſcheint mir ja gefähr⸗ 
lich gu werden.“ 

Mas ber Summe Mettmanns ſprach witlliche 
Zartlichleit füt feinen Sohn; und Richard beeilte 
ſich, ſeinem Batee gute Worte au geben. Dod) miß⸗ 

, trouifd) lief bee Vater die Mugen von einem yum 
anbern ſchweifen. 

ligt war, Du halt Herrn Doltor Bore Heute 
abenb bet Deine abeligen Belannten wieder an> 

Ridjard perfudte vergebend, den Menſchenhaufen zu 

Stinme, wahrend feine ſchwere rechte Gand auf dem 
Sie des Sohnes fag, als ob e¢ ten Fliehenden 
zurückhalten wolle: 

RNichatd, iG hatte es mir vorher denken follen, 
Du bift als cin Mann aus England suriidgefourmen. 
Ich habe Dich gu long wie einen Knaben behandelt. 
Es ift das erftemal, daß wir miteinanber trinfen 
und rauchen.“ 

Nichard verſtand die Mhfidt des Bateré und 
ſagte lãchelnd: 

Weun Du die Flaſche und die Cigarre fymbottidh 
nehmen willft und von min an mit mir tie ein 
Freund gum Freunde ſprichſt, fo wll id) Dir dankbat 
dafür fein.” 

Der Berleger preble thebewoll Richards Mnie und 
tief mit Stolz: 

Du ſprichſt beſſet ale ich, ſogar Deine Stimme 
tlingt gebildetet als meine. Das ſoll fo bleiben. 
Ich will ſtolz datauf fein, teem mein Sohn mehr 
geachtet wird als ich. Uber eines habe ich doch vor 
Dic voraus: Geldhaltterfabring oder, was dabſelbe 
fagt: Menſchenlenntnis. Ich ſehe Dir mun ſeit 
biergein Tagen gu, ich wollte erſt morgen mit Dir 
darũber ſprechen, am Sonniag. Dod) der Haffner 
hat ſich über Dich beklagt, ba wollen wir gleich ins 
teine fommen. ier bleiben muh ich fa doch umd 
5* lleber mit Dir als mit bem ganzen übrigen 

Ricard hatte ben Kopf zurückgeworfen. 
3h wabte nit,” ſagte er, welche Rückſichten 

id auf Seren Haffner su nebmen habe.” 
Bottlieh Meumann gon die Augeubrauen leiſe 

jufammen und fegte bie redjte Hand sur Fauſt gee 
ballt anf den Tiſch. Nad) einer furgen Melle fagte ex: 

Ich hatte fo meinen Man mit ihm. Du bije 
nicht unfoufe drei Sabre in England geweſen. Da 
Haft das grobe politiſche Geſchãft fennen gelernt. Du 
muht inf Patlament. Bow meinen Bekannien ift 
Haffner der einzige, ber Dich dabei unterftiigen 
fart.” 

Ridard ladte Hell auf. 
Verzeltung, Bater, aber dlefen Blan attest 

Du mir frither mitteilen mũſſen. Ich benfe wide 
im Traume ent Parlament, Gn London bin id 
nicht cin cingigeémal im Gaufe bet Bemeinen gee 
weſen und habe nienals aud) nue elnen Bericht gee 
leſen. Mich würde bie Politif entſetzlich langweiten.“ 

Der Vater pochte mit den Ktudcheln der Fault 
dreimal langſam auf ben Tiſch 

Ich bin nicht elgenfinnlg, Richatd. Ich gebe 
meine Abſicht fofort auf, ſobald id ſehe, dah ih 

> mich geirtt Hobe, Es that mir febr leid, daß Du 

gettoffen? Ich mubte nicht, daß Du diefe Sete 
' dle Fanfare geactinbdet, eine grofe Sade.” wieder aufgefudit Batteft.~ 

Ridarb war empött fiber ben Bater und fiber 
ben Schowiiger vow Haffner, Was hatte dieſet über 
feinen Berfehe mit Johanna gu erpxiblen? Weld 
Beobachtungen und Berimatungen modte ex dem Pater 
mitgeteilt haben Unb mit welchem Redite ſprach 
dieſer fo wegwerfend bon ,Ddielen Lenten“7 

Du kennſt dieſe Familie von Havenow gar 
nicht,” ſagte ex einlenkend. „Es ijt alles cin und 
dieſelbe Wirtſchaft. Der Befiger dieſes Grundſtücke 
bier, der mir nicht zahlen will, heifit anh Savenow, 
bow Havenow, wenn Du fo firnelidy biſt.“ 

| allt o& nicht inbidfret, Popa. . .* 
„Ach was, wir find jo Hier unter uns! 
» Das finde id) eben nidt, Bapa.” 
„Na, wenn Dir fdjon bei dieſen gleidiaiitigen 

Dingen unſere Freunde unbequem find, {o werden 
wir uns fiir bat, mas ich Did) frogen wil, ein 
wenlg aurihfgichen nriiffen.” 

Und er führte feinen Sohn gu einem Nebeue 
tiſchchen, bas im einer Riſche des Rorbaues gegen 
bas Wehen ber Nachtluſt geſchützt war. Und er 
lie& pont Kelluet den beften herben Chambagnet 
bringen, mbtigte Ridardb gum Trinfen und reidjte 
ihm cine Gigarre aus ber kleinen Taſche, and der 
er fonjt nur felbft su rauchen pflegte. Dann ert, 
als Bater und Sohn cinanber wie mute Freunde 
gegeniiberjagen, begann ber Mite mit feiner mildeſten 

nicht ins Parlament willſt, febr letb, aber ber Haffner 
verdient aud) ſouſt Deine Mickſtcht. Wir siehen ge 
ſchãftlich an cinem Rarren, Wenn er Geld verdient, 
fo mak er's mit mir deilen. Und vielfach arbrite ich 
ohmehin ſchon mit feinem Bermigen. Heute nade 
utitteg, Org bevor Du ihn bort bet den Damen 
trafft, haben wir mit ben meiften biefer Herren Hier 

»Die Fanfare? Wad ift bad? 
Für mich ein Wittel, meiner Jelinng Auferate 

qu ſchaffen; fiir bie Herren cine Kapitalantage, fiir 
Hofiner dle Ausſicht, fein Kraftbier in allen deutſchen 
Reitungen gelobt gu ſehen. Dic Fanfare ift cine groß⸗ 
artige Swheratenagentur anf Alllen. Ohne Haffners 
Hilfe Hatte ich bas nie gu ftande gebtacht. Und cine 
Stunde datauf trittit Du i anf einem Geblete 
in ben Weg, wo felbjt ker nicht Spaß verſteht.“ 

Eine tote Flamme ſchlug Richard ins Geſicht. 
Auch id) nicht. Vater,“ rief er. 
Der Alte ſaßte beruhlgend mit ſeiner wor (Fre 

regung gitternben Hand nad ber bed Coheed. , Teh 
| bin nicht elgenfinnig, Richarb,“ -fprad er [eife, 
Dod) wenn id etwas fir Dein Belted erfannt 
habe und beſtimmt weißß, daß ich mid) nicht irre, 
ban dulde id) keinen Widerſpruch. 

Und Du wollieſt wie mit einem Mann, wle mit 
einem Freund mit mir ſprechen! Bater, werde rubig! 
Hin heftiges Wort Uber gewijfe Dinge Mune viel 
zwiſchen uns verderben, bebot wir nod fo mit 
cinantder ſtehen, mle wit bod beide wollen.“ 

Per Bater nicte Richard zweimal gu, aber feine 
falter Mugen blieben ungerührt. 

Warum haſt Du Fran Kommergienrat Piterfen 
nicht wiedet aufgeſucht? Ich hatte Die dringend 
dazu geraten.* 



Ueber Sand und Weer. Deulfde Iluſtritle Detinng. 

athe or 
— — 

Im Boj der Taubenmoſchee in Ronſtantinopel. Gemaldde ven Alexander D. Gols. 



pon Marl 

Pr 
ta 
J 
r 

7 

*2 

=. 
* 
as 

4 
= 
_— 

— 

te 



70° 

ote aefalt mit widjt. 
Musrede. Sh fürchte mid ver ibe.” 

Sie tft eine ber ſchönſten Frauen Vetlins.⸗ 
FJa dachte nist au ihre Schönheit.“ 
Du kaunſt durch dieſe Frau Dein Bie machen. 

Sie iſt entzüdt von Dir umd ift fo gut wie cine Witwe.“ 
Sater, mein Olid? Du meinft mein Bere 

migen! Unb durch cine folde ſchne Fraufr Bater, 
Du halt mid daran gewöhnt, dof ich mich ald ben 
Sohn eines wohlhabeuhen Mannes betredte, Du 
haſt mich verzogen, Du biſt all meinen Wlinſcheu 
zurotgelemmen, aad mut ſoll id anf einmal tiefer 
jiufen, als — mein, Ing mid fo häſliche Dinge 

Du haſt mich fo | nicht ausſptechen, nidt benfer. 
viel lernen laſſen, dah id mein Brot ehrlidh vere 
diene foun.” 

Dein Brot, Ridarb! Aber Dir follft reid 
fein! Ich arbeite ja nur flr Did. Ich hoffe, fir 
Did alS ein reicher Wann gu fterben, aber iG 
{pile va’ bangee, Dir lann id) es ſagen, mad 
ſouſt niemand meif. Weine Glocke ift cin großes 
Unternehmen, aber immer noch eiu pergiveifelied Gee 
ſchaft. Wenn die Inferate binnen Jahr und Fag 
ſich nicht verbopyeln, fo bricht es zuſammen. Nein, 
Du brauchſt nicht gu etſchtecken, ich zweifle nicht am ; 
Etſolge. Aber Du follit ber Möglichleit nicht aus 
geſetzt ſein, Du follft Did von mir losſagen fiumen, 
wenn Du willſt; Du ſollſt auf eigenen Füßen ſtehen.“ 

Das find zwei vollig geitennie Dingt. Meine 
Julunft und die Art Deines Geſchaftes follem nidts 
mit emanber gu thun haben. Mud id will auf 
eigenen Fuſen flehen!* 

NRichard, als id) Dic Dein eines mdtterlidhes 
Grbieil ſicher fiellte und Dir am Tage Leiner An— 
funft bie Unweiſung auf ben Baulier gab, ba hlelteſt 
Du hes file cine leere Form. Es war Angſt um 
Did. Wenn die Fanfare sist zu ſtande gefommen 
wire, unb jegt nod, wenn es nicht glidt, ift bie 
Eleine Summe das eingige, momit Du ins Leben 
trittſt. Ich fann von hente anf morger ein bauferotter 
Mant fein. Dein Erbteil webe dann nicht genügen, 
ben Glaͤubigern aud) nur ein Brogent gu bezahlen.“ 

Und Mettmann tranf dew @elblenten, dle am 
Ehrentiſch fobem, luſtig gu. 

Richard ftiitgle cin Blas Wein hinuntert. 
edd bin Dir gu vielem verpflichtet, Vater, vor 

allem aber zut Offenheit. Und dieſe Pflict will ich 
etiiiilen und wenn feine audere ſonſt. Seitbdem ich 
twleber bel Dir bin, ſelidem Du mid cinen Blick in 
Dein geſchaftliches Treiben haft werfer laſſen, ſehne 
ih mich nod Selbſtündigleit. Die Mitteilung. bab 
Dein Unternehmen gefährdet ift, finnte mid bem 
Matt uur nähern. Wher bas GMemiſch von Hohem 
nnd Niederem, welded Dein Zeitungeweſen bildet, 

und id) danle Dic bafiir, dak es Dein Wunſch ift.* 
Per Bater hörte ſcheinbat rubig zu. 
„Und was willft Du eigenilid) machen ?* 
Richard rlidte erregt naͤher. 
Ich babe bei Behrendt & Compagnie eine ſchöne 

Stelluug. Aber da it noch eiwas. Ich babe den 
Mebentplan befolgt, den Du mic votgezeichnet haſt. 
Tit Neigung umb mit genügendem Flelß habe ich 
Maſchinendau fuditt und werde in meinem Fad 
meinen Warn ftellen. 
auf alles andere verzichten. 
Geheimnis heute ſchon einem Menichen anvertraut, 
Du ſollſt wenlgſtens der zweile ſein. Bevor ih 
mich beſcheide, mein junges Leben einer praftiſchen 
Thatigleit gu wldinen web HB att mein Eude in 
cinem beſchtänkten Wirken mein Genügen gu Anberr, 
mochte ich ur ein einzigesmal öffenich bie Frage 
flelien, of ic) ein ſtünfiler bin, ob ich gu einem 
freien Beruf ebenfoviel Begabang wie Quit habe.“ 

Der Bater hatte mit gefpanntejter Aufmertfame 
teit gelauſcht. Zetzt erhob er fich ſchwerſaͤllig von 
{einem Stuhle, and — die Hinde anf den Tiſch 
peftemmnt — fragte er leiſe: Du willft von Deiner 
Feder leben, wie tecine Lente ba unten? 

Aud Ridjard erhob iG und mit geſenltein Kopf 
ſptach ec zögernd⸗ ,,Dafiir fellt mir wohl alles. 

als dex Durchſchuſnt. Ich hatte immer große Freude 
am Phantaſiten.“ 

oa, fo, das haſt Du von Deiner Mutier, den 
Sin firs Höhere. Sie wollte ays Dir einen Gee 
fehrten machen.“ 

Aebert Sand und Weer. 

Rein, das ware cine | 

Seitel Hele? Glue wirktliche Oper. 

Uber mod mabdjte ich nid | 
Pater, ich habe mein , 

Ich glaube, in bee Muſilk jollte mir etwas gee 
lingen.* 

Muſilant alfo?* 
,Romponift. Ich fpreche nicht bom bloßen Bor: 

fever, id) Gabe eine ganze Oper von England ferttg 
mitgebracht. 

Der Verleger machte einen großen Schtitt am 
das Tiſchchen herum und fate ſeinen Sohn ſfreude⸗ 
ſtrahlend bei ben Schultern. 

»G@ine Oper?“* rief ex glücklich lachend. 
Optt, de einen Wiuter fang hundertmal aufgeführt 
werden fonn? to unfer Rome jedesmal auf bem 

bie Dich mit 
einent Schlage reid) machen foun? Eine Opee mit 
Chiren und Orcheſter oud mit einer großen rie 
für die PrimadonnaY Wher, Jungt, tole haſt Du 
bas fertiqg gebradi ?” 

Mach Feierabend atte ih nichts Befferes zu 
than, Die Vergnugungen meiner Aliersgenofſen 
zogen mich mur ſelſen an. Ich hatte wid pele 
Briefe nach bem Kontſnent qu ſchreiben. und Träumen 
nachzuhangen tft keine ernſte Beſchäftigung. Meine 
Oper tit fertig, nur nod) nicht vollſtändig ordefirict.° 

Stas heift das, bas veritehe-idh nicht, und mie 
felftt bie Oper?” 

aan zwei dis drei Dtonaten fann Fata Morgana’ 
bis anf ble letzie More vollenbet fein. Gin politiider 
Flüchtling, der in England deutſchen Unterricht ere 
teilt, Gat mic ben Fert geſchrieben. 
wohl ben Berfuc) wagen, Fata Morgana drucken 
at fafjen.* 

Der Lerleger hatte feinen Sohn losgelaſſen und 
tieh ſich aufgeregt ble Haͤnde. 

erate Morgana,” rief er laut, „Fata Worgata, 
Fata Morgana! Du Gait Talent, mein Gunge! 
Was fiir ein Titel! Das läßt man nidt dructen, 
bas (aft man auffuhren.“ 

Und mit bret langen Sdritte hatte et bie Ehren 
jafel ertelcht, wabrend Michard erſchreckt ſtehen blieb. 

Meine Hercen,” rief der Baier von ſeinem 
Plas ans, indem ex mit einer leeten Ehampagier- 
flajche auf die Tiſchblatte bonnerte. 

guteilen. Unfere Beratung fiber das neue Theater 
ift gu Gude, wie richten cin Opernhaus ein, fo raid 
wit miglid). Und formie cd nut troden iff, wird 
¢8 croffnet mit bee Dper Fata Morgana, ber Oper 
Fata Morgana von...” 

Die Finger bes Berlegers giiterten aquf her 
Lijdplatic. Die erſten Autoritdten von England 
haben fie file ein Metfteewerf ertlärt, ber Erfolg tit 
ſicher, ber Titel amb die Mufit ſind gut. Das wird 
Sie alle freven, tenn jeden Taq wird es auf bem 

| Cheatergettel heifen: Fata Worgana, gtoße Oper | 
ftdist mid) ab. Ich will meinen eigenen Bleg geben | von Ridard Meitinann, 

ban...” 
Die Stimme bes Rednerts Mheridng ſich. Die 

von NRichard Wettmann, 

Zuhbrer ſtanden wie gebannt. Da rief Pinfws wow | 
unten Ber: 

Gin Opernbans, ich habe es immer gejagt, 
wnb Richard Metimramn foll lebeu, hech?“ 

Wie plaglid) bezwungen, erhoben ſich alle Herren 
ber Ehrentafel umd ſchrieen burdjeinanber: ,@in 
Obernhaus, das ming giehen! Fata Morgana ift ſehr 
gut! Meumann junior hod! Die Fanfare wird 
Arbeit triegen!* 

Mud die Herren an ben Tilden im Garten 
waren faft iiberall aufgeſprungen. Der Jubel der 
Gelbnduner auf bem Vorbau nahm ben Bann vor 
ihnen, und plötzlich ſetzte ſich alled in Bewegung. 
His ob ein Preis darauf geſetzt mare, wer ben 
Romponiften und fritten Bater zuerſt erreidte, fo 
brdugien ſich Sanger, Mufiter, Baumeijter und 
Runftfreunde die Stufen einpor, und wer bem alten 
Metimann ober den fungen nicht gleich) erreichen 
fonnte, det ſchuttelte bem Aftiondiren bie Hand, und 
iu cinent Chaos von Stimmen brawg ber Naüſch 
des erſten Erfolgeb beglücend ga Richard empor. 
Gr fũhlie ſich beengt von der Wenge, die ifn ſelbſt 

mit Ghidwiiather umſchwärmte, aber er toh froh 
das lachende Hampt ſeines Baters aus einem andern 

Du weifit, ich habe es in der Mull welter gebracht, fiegetgenllien Haufen Gervortagen und hötte and 
ton ben fremben Leuten an ber &hrentafel Accorde 

| tole Teiumphaelinge gu ſich herüberſchallen. 
Plbtzlich entdedtte er Wolter Bode, ber abjeiis 

an elnem werlaffenen Tiſche gelehnt. mit verſchraͤnkten 
| Armen, bem Sturme ber Begeiſterung zuſah. Er 

Deutfdje ine idl Betlung. 

i 
KEiue 

Ich mochte 

„Meine Hetten, 
id) habe ihnen cine merkwürbdige Gutdeckung mit⸗ 
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dringle ſich raſch gu ibm hindurch, faite feine Seiden 
Haude und riefs Es ſiud bod) gute Menſchen?“ 

Gewiß,“ fagte Bobe und ertwiberte herzlich ben 
Hanbebdrud, - Wan ſcheint viel Bertrauen in Sie pe 

feben. Ich bin mor febr begierig, die Oper ſelbſt feenen 
zu lernen.* Derretgcag righ 

Bar Ieſthetük der Basler Faust, 
Bor 

Carl Spitteler. 

(de Redée vectebetms 

fot Wort ,Weithetif’ barf ben Leſer wid 
* eridyreden, wir mollen meder den Urttto- 
* telet bet Rarnevals fplelen, uoch ber 

, + Dadler Fultnadt eine oberomimergauiite 
tf ~ * Wadtigteit bermeſſen. Unſer Zwech tex 
nine} ſchrunl ſich datauf, eixem großeren Pabli 
y tum, dad won der Eigentümlichleczen · der 
“ts Basler Faſtnacht fon gerüchtwent ‘oder 

aud) alt Zeſchauer Notiy genomes, bas Serine peace 
jonderbaren, jeden Frerden fl Zromacel qravitat 
vor! inten beraus zu vermitteln. Sur diver beſcheibenen 
Uufgabe aber durſte cin genohithectémabiner, rfititélige 
Rarnevaléccommier · und Tarebourmajer berufen fein. als 
welder fic) ber Verſaſſer bicker Jeilen zwar nicht mit Stels, 
aber mit Gamor belennt. 

Was jur achn ben allgemeinen Maslen · und Murmen · 
‘hanya ben ifft, d bietet bie Batter Faftnacht in dleſet te. 
arehuna nians Asßerotdenlliches dat. Hochnens die Meher 
rumpelung det Theaters durch bie Madten und die Ein⸗ 
miſchung derjetben in die Lorſtellung alſo the iraptercſirendes 
Mitſraelen auf der Buhne. verdient, als eine Basler Eigen- 
iut lachleit beſondere Errahnung. Du kann es jum Beit, 
wenn viagra” gegeben wird, vorfeanmen, bat ber ever 
fiiditige Giruf anfiatt bes Therubisr nidt bas Rammer 
Mmitehen, ſendern cinen grunen Froch ams dem Spimeer 
berverbelt, led Achulliches mehr. Das wabrhalt Sho 
valterittige Der Basler Faſtnacha aber befteht in ber 
nacharitidglicen und ndditlidert Trommelpeogeffionen, Um 
amar wich diebei das Trcoumeln mist als tin begleenber 
Usefiond, jontern aff Zwed aufgeſaj. Stoſt man fid 
nicht on einem Gbertrichenen Hustrud, fo tésnew wir be 
Mablirung als Algeſchen Erlennungs zeichen“ dicen. wir 
wooGl nicht jagen) und bie verchiebenen Jage als Troeunel- 
gilden auſiaſſen. Tok bie Basler Fouſtnacht mide graßen 
Geamrugen, jonbern mbglidit vielen geiomberten tener 
Geupoen jultrebt, ergibt fe taran’ von felbft. Denn wo 
Miebe bei cinem Gelamttzug fiir afl bie handerte von Tromus · 
len ub Duhende con Tombourssajoren and Pfeifern Bere 
wendung ? Smal] Mann, efer weniger als exeGr, bilden 
ben Geundſteck time? ,Suged~. Day gefellen ſich rei 
Preifer enh tin Tambourmajor; ter bem legieres mar 
ſchtren eiige Dann, welche ben Charalter ber Mudfirung 
faasbolifiven, mit dew doppelten Swed, aut die Ptantene 
ber Dienge gu mieten und bem Tarabourmajort burg oe 
Sentrelitellung bet gebdrige Weliel und den notigen Rae 
ju verſchaffen. Alles dbvige (bie mithdpfenben Waster, tie 
nꝛachfol genden Wagen urd ſo weiter) gehtrt gu den Alloizva, 
pam Dilentanterhumbug, welchen cin , Sng’, ber ſich refpet- 
titt, entweder gingli veridmdht ober aufs Wemferfte be 
Eaantt. — Schen wer uns nun die deci Haupthathne ber 
Padler Fafinedt, kh meime ben Fambourmajor, den Pieiſer 
end ben Tromnler, gewauer an, Gor’ verbdienenes. bean fie 
find es, welche bur ibre unbegrengte Pogularitiit tae Busler 
Faſt⸗a bisher gegen alle Asgriffe fiegteich beidhugt Guben, 

Der ,Tambeurmaper’, eines ber Parubeiliide ber No 
peleoniſchen Batatlone, war aud) in ber Schweiger Kilij 
bié Ende ber fiigiger Jahte ber verwdlinte Viehing be 
DPublitems. Ju Bajel pragte ſich fein Bild tief in die 
Phaniafie bee Volles, wozu die Netw, aus Rapoleonrden 
Schetben piamimengeleene Garnijonstruppe nicht menig 
beitrug, Durch ibe Beifpiel hauptjachlich it bie Tambout · 
majerstins jum Basler Natimnaliport geteeben. Dat Tor 
lent bed Eitodjiddeuberms vererbt ſich (.derd) Sucddwali” 
mddite id dech nicht bebauptend; ber Inſtinlt dazu cifen- 
hart ſich allerotien; 8 gibt Generation con Zombour 
majers, wie ch in Jlecenz folder son Goldſchmieden ge: 
neben Gat, und wenn sean einem Butler Sind einen Stod 
i bie Hand legt, fo ſaßt es benjelben gleich beim untern, 
leichtern Ende und quit in dee Luft, — Zu cine geten 
Tambourmajer find neben Valent, Shale und Uebung gwei 
Dinge ndtig: Wut und Wag, Wat braudd er, weil cin 
Fehlwurf dem Telinguenten ber Schande um die Zuſchauer 
ber LTodebgejahr ausicyt; Platz, erftems mew die verſanede 
we Schleuderlünite einen meiten Spieltaum nod allen 
Seiten begekeen, mehr aber nec, um dem Miniter bie 
notige Seelemrube, ich michte fagen .~Anbadt", zu ecmoy 
lichen. Deru ſchieben weit wor the ber dee * Gllegoriien 
bas Publikum mech vorn, darum daangen Weifer und 
Trommler wee Medie nod) hirnen, darum jogen Trabanten 
immerfutt neben ben Teotloirs anf end nieder. Die Medizinet 

ere 
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berechnen den Luftraum, ween cin Bests zu feiner | 
Errhenz bebarf, in Stubitmetern : wollten fie bas Dujtheddsj- 

eines Tambourmajerd awihedden, fie mifter Rubelplage 
ne Site nehmen. — Bevor der Tambournajer einen thhren 

noch den Daͤchern hinuuſ wagl, worn er eine gewiſſe 
vein und baglinfti und de Umſtande 

8* ** befin ſich Dichegededngten uermenge) abrartet, bet et in 
emer nervdjes Aufregung — “ie Raj ſiede ja auf = 
—* — jo dah ex meGl cin und das andere 
son gefafiten 54 guriidtnehmen wird; 
Stod einwal richtig exilaifen,, bane genicht dex Wiciter | 
ſchon ber ſichern — ber Virtuoſuat ja, im a 
jtin, bak bie gelumgen , —— ie 

allerlei Spi 
» ofS becjelbe bas —X duno 

fir die Hauptjchwi 
Dande auf die Hijten, dreht 

riidwarté, bab Geſicht gegen die 

& 

nicht mehr pe lammetn. Gr darf es ume 
wendi⸗ 

nan et ahlten wnjere Vater und 

ung Freie Strafe mit einer | 

— * Coat Tae 

cr Balt. Gr. ftemmt die | 
fich ein poarmoal im Kreije 

—A 
jche int ju um Seine Steet, ber ober in ber 

den Stod fiber ben Turm ded Theres 
emporwicbelte, * ifm, rubig weiter marſchitend, lenſelts 
wieder aufzuſangen. 

Schwarriger Alri ugleich ſchener, deshalb amd 
bei den Mennertt —* bie. Arang · und Sterns 
figuren in siebrigiter Habe ilber bem Kopfe ober vor_dem 
(efidjte Des Epeelers. Dabel deeht fich der Slock nur ein 
over zweimal um feime Mobic, aber bligidmell und umuntere 
brodjen, ein funfelndes, Henbenbes Rab bilbend, in defer 
Wittelpuntt dec Taxcbourmajor fetig voranieeitet, Dicjes 
emmige Rab ſchlagen zu kamen, gilt file bas etſte Erſordet | 

Lamberti nis eines digen ajoré ; mer hadielhe im vere 
doppelter Dimenfies, afio mit. jweimatigem Umjchmung. an 
dawermd aus zufũhten vermag, it {djon ein tachaiger Meitet. 
Als einen Virusen aber bewundert and jeiert der Vasler 
jenen, ber mtit dest einſachen und dem boppetten Stern heliebig 
abwechſelt, tenielben mit verbictenrr Hand entjemdet wad 
auſfangt usd falb nod innen, bald nach außen ausſüũhet, 
ohne eine Pauſe etntreten zu fafien. Das Ideal endlid) ber 
i: on eine gamye Strafie Gindard) fo ju marfheren, 

ber Sted awh nidt cine Setunde lang in der Hund 
ruht, jondern im ewigen, knunterbrocheneni Tay alle ere 
denflichen abwidelt, vo allen Seiten den HMiinitler 
embliges>, jeyt in Stevan , jert in Metnen Quitwirtetn, 
Damn wiedet im allmedlid) fteigenden Waders, unter welche fich 
ploylich exitaxnlide Dibermici und abe, fpipe Pieilichuſſe 
miiſchen. ES fieht aud) wirllich fein and 

nfelnte Raleibeitap, wie es von, femme xriſchen den 
rit baherwanbdelt, wahrend berpenige, ber das ſelbe tegiert, 

nod aut tongs Beit unferen Augen verborgen bicibi. — 
‘Das ift ber Tambourmajor und. feime Munft. Mit 
dem Grergitium ber rommler hat derjelbe nichta yu ſchaffen; 
das Trommelfommanto iit Sache tes Bertrommlets, welcher 

| 
| 
| 
| 

dieſes rol umd | Bow Ddicier Tugend gibt ein erqiplicges 

feimerteit® Dard) fetnerlei Abyeichen, joobern bloß durch jeimen , 
Blog (bie curperfie Rechte der erſten Reibe) erlennbat Ht. 

Dinter oder auch vor deat Taxebourmajor marſchiren die 
Bieter, Das iad im threr Miebryabl mufitaliidh gebildete 
Veute, oom denen ber eine oder ber anbere wielleidjt, mie ich 
aud Beiſpielen bejtimmt weiß, in einer Boethoveniden Goat 
phonie bie be, me 
Haktnadhtapieife it dee ridjtige Picceloflote, wie wir fie in 
unjeren Orebejtern fermen; neche ſellen len wiz unter 
ignen foftbare Sinfteumente, Eine anjebnliche — 
Bildung wird fon burch die Fafnachtserarſche felbit exter: 
dert, denn dieſelben Heller — ſchwieri uigaben, 
Jaheelang wimmt ber a armenalspfevier Vasereits 
beim —& bed Ondhelters, vio Uijpelt und pads Sol: 
feqgien, tutet; ,Ah, yous dirai-je, maman!* bis ex pond 
Migerdyor aus bent — und gum Chimdrenticd ams 
AMebert“ vorridt ; ja die bejten bringen es zu Somaten von 
Kubla. We jebulidit begebrter —S lommen end · 
lich Die Fafmachtemarche an bie Reihe, welche unier trefir 
lider Ronyertwtrtues, der jetne Lentdjet leunt, mbglaS@ hod 
haugt und suc Belohnung far beſondern Tei aufipart. 
Nebt der Bunge de Marjche nicht ordentlich — jup — iſt 
bad Gold wieder Ehimäte und ber Faule wird gum Sager 
thor degrabirt. Tos hilit wunberbar. Pas Sanpteramen 
wird indeſſen nec ben Ireammlern abgelegt, weldje Sieber 
auf Pieifer ducdhaus verpidheen, als dai fie cimen unſertigen 
Quieter anmnuhmen. Kul dele Weiſe erteicht man einen 
recht a Durchichnin. 

Indem ich nun ga den Trommlern ubergehe mafite ib 
eigentlich die seun Muſen yu Hilfe rufen, denn die Teommet 
zahlt gu dex Mationalheiligtiimern Baſels, unter welchen div 
bebdeutendften heißen: Wijfientanitalt, Gheitgekbait, Sym. 
Phoniefongert und Sunjtefjen Allein die Wufer gehören zu 
den Allegorien, und find unmobern. Thatjache 
it, daß ein Botler Schultnabe an Teommelhen{t einen he · 
rufaraaßigen Armectrommler beſchamt, wer den die gange 
Armectrommetei vow ben Bakerm verudjtet werd, Die 

ser — — 

Miluarordennan erzielt Etumpet, erſnidt das befte Talent 
und verphaidit bie gediegenne Schule“, jo wngefdge lautet 
bad Urteil, Bas ifr vorgemorfer wird, ift vor allen dat 
ſchnelle WMarkgeempo. Die Bataillene der Armee, jo Uagt 
man, maridjiren nicht nach ber Geſezen der treaemleriiden | 
Aefthetit, fie mifibrauden das edle Snitrument yam gemeenen 
Wittel bes Taltſchlagens  Friiher, wor der Hentraltjation, 
war das anders; ba fonnte man. aus miter Tere ein 
Basler Bataillon an der Langſamteit bes Tempes ertennen. 
Dieſe Langiamtet barf, beldutig 
Sumptom cimes phi 
ber ‘Fadler gahlt ize ci za den kinkſten Fuß gungttn 
bee Schweiger Avene; fa, ex iſt ſegar ein gemolnbgerts- 
mdifiger Sdnelliduter, ber jeden Comelag init Bi Rind usd | 
Regel adtumggebietende Ensjernn guridiegt,  Wilein 
sie Die bramatifdje Nuſe ben Geſchwindſchriut, jo ſordert 
der Genius bes Iroeemelipics afd eberites Gebot bas Largo 
matstoso. eben Sie fit) eincal die Faſtnachte zuge am, 
tie fie einkermeridiren! Sie — ‘Trauerproyei —* 
bie faum vem Fleck trlechen, und regdem geben fie 
bet Tdmbourmajor umd dere Vottrommlet immer nod yu | 
jetmell. Das eingige Wort, das bet dieſer raſſelnden Feier 
lidjlett geiprochen wird, iff bes entriijtete Sleaemanho: , Lang, 
jamec!* Tee Tambourmajor drang bie Pjeifer, dieſe drangen 
die Trommler wad legtere wieder den nachſelgenden Magen 
zurüd. Dem Tempo entipridjt die i¢ Trommler 
ajfetticer einen Edjleppidjeut und ſchauen, mabrend ihr 
Ohr den geliebten Tinen lauſcht, mit jouweriiner 
giltigteit, eilnahms los und auedrucele⸗ ſeitwaria unter die 

ec, als waren däeſelben Lutt. Gtmad ju bemerfer, 
jemand ya grüfen ober gar anzulacheln, ware ein Witentat | 
gegen bie 20dzbe bed Suge, defien Re tener udbig wad. 
Dem Armeetrommelſpect wird fernee Rangel an Tonſtarte 
vorgeworſen; feds adler 
pwolf andere, ohne deshalb durch Harte bab OS zu beles- 
digen. Weichheit bes Rlangs ijt im Gegenteil bad bewajite 
Biel ded Lernenden. Frei ipaelt ber Schlegel im der Rechten, 
bad Iinfe Handgelent ſchlebt ſich und deede ſich troh dem · 
jenigen eines Gigenkunſtlera, und ein hattet Anſchlag 
bem Teometler nude minder ein Gieuel ale bem Alavier · 
fpicler, Dasielbe gilt vom Inſtrument. Die Treaemel 
went durch Teſe und Große den Tom bebalten, and funted- 
uagelneue Inſtrumente werden madd geſchatt. Man laßt 
fi cin ened Inſtrument vem cinem Birtuoſen .antrom 
mein”, ja gewifsermafer deeſſtren und ſich macfer liber die 
igen tah iten des ſelben Belebrunges erteilen, als ob es 
fd um cin Ralfenpferd handelle. Selbfe ben Schlegeln 
fdjreibt die Sage Qudividualinst ye, Dee Bater preiſt deat 
Sohne bab durch Generationen erprebte Waffeupaat und 
vererbe es ihe in einer geriftten Stanbe, mie cim mitted 
afterlider Ritter jein Schwert Durindana. Wenig jeGlte, 
jo ge man den Schlegeln Fiasen. — Ich habe forbear 
von ber Weichheit bes Basler Trommefipicls perth 

Erperiment Jeugnis! 
Frugen She iryendrw in ber ühtigen profamen Welt einen 
Sungen nad einem Trummelmatſch, wdbrend ex ebett feine 
Trommel yur Hand Gat, fe wird ec unfeblbar mit der Henge 
Hiberfegen : bereerum bum bum; cin Gadler Anabe dagegen 
artwortet: glbalng ales aig ſeinem Spel Lommen 
leine tre’ umd ferme , 

Zu exmarten, dab * he "aces in die Geheimniſſe deo 

geagt, a nicht ald 
atijchen Raturells ertlart werden; | 

Gleic⸗· 

Trecemler fullen bie Luft wie | 
| flingen midt, 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Pilurirte petlang 

it 

Troatmelipieles folgen mollte, hleſe meGl mehr Geduld und | 
Selbſwerleugnung vorausjegen, als Gélliq it; doe blofe Er · 
wahnung ded Jieles wird geiigen, um cine ‘alallige New 
gierde nach diejer Richtung ju befriedigen. Als 

Keigerſtuc gilt bec Solooortrag dex jogenannten Lag 
Solo, iibernimmt, Die ‘Die Tagwaqht dec Armee iit ein lurjes Signal, zu sor a 

der Zambeurforperal cinen chligaten Werbe colt, Tivie 
ganje Partttur mun Sole miederyugeben, ben Mitel wae me 
bad Signal, und bribe deutſich und ruhig von einander ya 
unterigerben, bad iſt Dad Biel des Barter Teourmlert.. Er 
fable fidh dann ungefatr mee Jeachiat, der cine Vachſche 
Suite auf der Geige abjpielt. 
leider auj ber Trommel mache gu finder. 
dann * bers Grud —— — die veh 
milinfte eit, mee Denn zum ig Die 
Marſche olme jede Verʒierurg (mit wepitiiber Sauer: 
hert· würde mam in der bildenden Munit fagert) geidbdagen 
werden. Bong anb — jimd jegt vielineht daranf 

ride mit exjlaunluger Titel 
i 

act Gat ier ibe elgenes Reper- 
toire, weldies fo rag ae pdt. with, mie jeded andere 
Gebot ber Wore. Wer die neapolitaniiden Marſche trom 
welt, wahrend dic vomiſchen Trump} find, wärd ald cin 
Renich chee Lebensatt ausgelacht. Woher tommit Tu, 
daß Du widt cimmal weit und jo weiter. Die Bejeh- 

Defer Neden aufpeiperen, micgee cin vergebliches Ve · 

— Majgaben find | 
b und jut affeltict | 

ne ſein. Aber bie Mofe Nameneliſte ber Natſche mit 
ihtem Tatum durſte an Hiftorigem Imerenft einer Winy- 
jammlung wemigiterss glevdfornmen , denn fie belebrt ums 
turiiber, welche nif in ber Bollaphantafie Gaften 
beichen. "Medeutiame e iqnifie namlach hintetlaſſen in aſel 
ines Trexamelmarſch, wie anderewo cin Lieb oder ein Epos, 

Dee Trommeltultud aedeift am ſchenſten beim Morgen ⸗ 
ſtreich“, in ber Seierliden, gebeimmisvollen Nadtitille, mo 
tein Gormenticht und Cele Futbenglanj dilettivester unnitzet 

Die ſchwar jeſten That 
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— die Aufmertjaraeit jeritreut, und * Bagen, lene 
jummembe Suibazerinenge den Golltett teeintradtigen. Das 
begebrte Strafenedo mit jeimer unbeimlicen Majeſtät wirlt 
ter ungejchwacht, und bad Bewuſaſein, dak cin paat tau 
few Vhiliſter im os geitirt werden, erhibt natürlich 
ben Heiy. Wer die Racht vor Meni bes Marneoals ix 
Babel jubsingt, wetfi daren yu erzuhlen. Es iſt ein endloſer 
—— wahrend vier Nervtftunber. Dex Fremde 
wunbert fich amt meiften Gher bie Machbaltiafeit nb Un⸗ 
fete ber Trommneiei, da ex niche abot, dah ganj Laſel 
pc a0 mp dott einem nachalichen Ttommelorgiasmus heim · 
geſacht wird. Ixeq dem infernalen Geraſſel umd Geſunchie, 
deſten Mrebeimlidhtelt noch urd) ble riefigen, mit allertei Sput 
Hemalter Vaternes erhibt mirb, gebt es dxunten recht harmlos 
her, fo daß ſich = ecg anf de Stroke mages dutſen. 

aud Trommelneid ober avs 
—— — Die , Meidlemec* Votſtadt Aeſchen 
haben. vielleicht mit einem beiligen Gidfgwer gelobt, dex 
Eteinlemern⸗ (Borjtade Stee) teimen Fuh breit auszu ⸗ 
weichen und umgefebrt. Dann ſeht es natérlich Mele mit dex 
Trommelidlegein. Rachloje Hande zelen geges bat Tromenel> 
fell bed Geaners ſtrohlverſtanden auf bad Fell ber Trommel). 
um basielbe zu durchbohren. Ded) das veriiht gegen bas 
Vellerrecht und wird bom Fteund und Fernd energijch arya 
Schadel ernſchlagen meimetmegen; aber ein gemeimnilgigns 
ſtrument amie die feed On yeritdeen, bas Woabigt bee's bert oan 
nalen Wohfftand und beleddigt biemit bie Geſamubendllerung. 

Die Basler Fuſtnada Got cinen bedenfliden Feind, der 
fed od und ju cinmal ihr in der Weg zu ſlellen p und 
dann unerbitilih ift: den Regen. Ein verregneter Rotgen 
ſtreich iſt cime Landesfalamitat, gegen welche fein Wtittel hilſt. 
‘Dah die Mojtiime zu Grunde gehen, daß man ies Schmut 
herumplaticha, dah man ſich erfaltet umd all die ahnlichen 
Uebelftinde find gicht dad Mergite, Aber die Trommetn 

ja fle gerreifien, wenn einer bem m 
pen verfucht; das hengt felbft ten Watigiten. Und ſo 

betel besen bie ‘elite ade bie gtohe Jugend ast Fuſtnacht⸗ 
jorntag beim Sdlaiengehen indrunſtig win jabs Wetter, 
Wage ibe Gebet fortum imenet Ethtdrung finder! 

Bilder aus San Remo. 
wit eee nad pholozraxhlt ara Oripinaaufeahinen ex 

oh Giacomo Bregi in Tleseny. 

2Bemn ued das wenterlide Schnetgefängnts des 
JR Wordend umjSlofen hilt, der Sturm durch der 
* pereiiten Horſt foul und das folie Mondlicht 

Tee bes Sdreanenpely der Flurex und Walter mit 
ter tein Prodd Yer Ariflaldlademe jaeedl, dann werden 
wit pee Stimarenger beferrift, die mit den und umzebenden 
winterlichka Schauſtearn nicht in Ginflang zu bringen find. 
Die Geranten wandern auf jenen unkihtbaren Lujtpiader, 
welde bic glehentes Bigel cinfdlagen, Die Hnbileangstrait 
raet die ijinfien Frinnerenget anf dic Velbflddye: Garien im 
Biuteriqined, weile Wolleninfeln Uber blautin Meere, ariine 
Pugin, to bad Aroma dee Hebperteenbaume beiliet An 
den ſchenſten Puntten liegen troulidye Wjnle mit den nie 
wellemten Blumen bed Siidens, 

Das if cine alliagliche eichichat, aber man erfedt fle gerne 
gat Abwechslang cinmal in cinem audern Habere. Wahrend 
wns nordijdje Ginfiedler die Schmecfloden ummirbein, gibt of 
glidliche Menſchen, die den Sommer Gis zur Yahredimete gee 

| mrichen, Slawed Weer und gldtyenben Pitntel ju den alliige 
Teen SHaukider zahlen. 

Unter der fiidlidjen Geflader geniefen poei cimen fo aus: 
pryeidineten Ref, find fo viel beſucht und fo haufig mit dem But: 
weande alles Manned it Wort end Bild verhertlide worden. 
bab e& Sthwierigteiten verurfadt, ten Certlidifeiten, die 
fie umfaſſen, ntut Seiten der Betradtung ober Sdilderung 
abjuringen. Dirje Geltade find Bee Rivera — wie man 
gemeinhi den Kefenſtrich peiſchen Geruc umd Werfeide 
nennt — und der Golf pom Reapyel. Beide gehören ga den 
bejudhicflen Gegenden unferes Erbteile, nom denen die Erinnereng 
Hir lange Seit cine Reihe frennbdlidjer Bilder bewabet, die ix 
Tagen MS cide unjere Seele erhertern, yu der betrilbenden 
Gegenwart einen ſtrundlichen Hinteryrand ebyeben. 

Dergit gibt ea auberhalb ber Gemartung unjerer deulſcen 
| Geimat laum cite greelte Derilidtelt in Ceeepa, reelge bem 

Satereffe umierer Landeleute miber lage, ald jemed tpyige Be 
Fade am ligueiken Golf, das cit feinfnniges Poet die 
Perlea quart ter Aphrodite” gemanmt hat. Bede Torist 
aud bem Lichidve San Hewo eemedt Bilder, welche toils mid 
jement Baredicle am Mauen Dittelmece, leils mit ber hoben 
PerfEnlidhieit ed feleer eclaudten Familie in innigſter Be: 
Fiehung flees. Wet toollte ta feugnen, tak in ger mandem 
Wensentinde die Flugtl der Wanderluſt fidh reges, ued innere 
@ejilhle mms fiber die blendenden EdhneeBiden mady jenen 
ſencattu Ufern trogen! Die Middliden vollends, die trine 
Schranle der perſenlichta Freihelt lennen, wile dan Weg 
dorthin yu finden und niften fich in die ixemergrilnen Lauſch 
pligden altich ucaigen und freien Wandervdtzein ein. 

Gn der Riviera ſahren cinige mit Recht axiprudsvolle 
Schtoum die Hertſchaſt int Reise bes Weturyoubrees. Tie 
Ramen dicjer Girenen, trelde aud beer blauen Witielencere 
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aufgelaucht find und GS grsjgen bem eigen 
Sdheumtrange ter Brandung Hkuslidh nieder · 
gtlofien babert, getrirger Weltraf ; Fe lauten: 
Gannes, Riz72, Monaco, Mentone, Vordi⸗ 
ahern, San Remo, Pegi u. ſ. w. Eo eft 
das Lob ber einen ober amberm dieſer Shonen 

erltingt, erfeét bie Rivalinnen Gifertede, Es 
achdtt baker gu Dem gereagtefex Dingen, 
Dher die cine oder andere Certlidjtett an ver 
Riviera al eeflivten Qeeding yu Hreiben. 
Die Nadbarinnen werſen jdeele Bide auf 
die Bevorjuate, rampien — els wine & 
leibhe ſte Ballanrginnen die feinen Ras · 
chen und ealbtennen in wilder Ciferiud. 
Die Aterca anter dieſen Sirenen fimd dic 
fAlimerjien. Daju pebicen vor allen Cannes 
wid Rigg, Denn als Orifice tee Bude Dene 
fone. (4 iff noth nida lame Ger, tak das 

jugendlije Som Benes, deſen Melfdesung 
als NAiaiatiſchet Retort toemige Uufiren zutad · 
wit, dé aximmigen Anjeindungen lcitens 
ihtet Arralinnen gx erdulden hatte, ald det 
jane Stieffied Wiene made, aus ſeinet 
Abgeldhicdengeit hervorgatretee. . Tas clende 
Biiderfiareden” wurde als either Emporr 

téenmling abgetrumpft, und dic 
alvigue axtcitele enebleifig, 
offert und gebeiee, um Sen Remo 
wieder ju feimer allen Usbes 
Devterhett herabradruden. 

Gs hatte nichte priredtet, 

Ginige verdienlidje Mergte hai · 
tem ieramigefanten, dan lima: 
tide Borglige tein Wenopol 
jeien umd daß das Aller fein 
Rede hade, dee nahitceberden 
Dagead cin Beem gu ſtellen. 
Unmeit bed Giardino dell’ 
Imperatrice di Russian (bes 
Gartens der Raijerin von Hehe 
lam>) ficht dag Denferel des 
{liters Wannes, der den 
Grunbdjicin gem Rubee des 
Siada nus gelegt Sat; es i Den 
Manen des Gaftwirses Pirtro 
Worce ans Hiveti gewidmet, der 
imt Jahre TRH] bad , Hotel de 
Londres” erbaute, nagoem der 
nicht minder verbdienfiliche Dol- 
tor Plamiggi ahrelasz cifright (ar 
Den Auſſanang San Memos ald 
Kurort geririt hatte. Deuthge 
Weryte — wie De, Ped, Ferner 
ber Yetbarzt des Ronigs von 
Weritermbery und imdirelt wechl 
oud) ter Wiener Profeifor Dr, 
Sigmund gingen Danigg 
werlthatig an die Hand, und 

Toerense oon San Meme eit See Wahle end ter Dray, 

jo tft San Remo nod Verlauf vom ungeldhe oreikig Jahrca 
Bab grmordes, twas es dergeit tft: Yas anmuligſte und be 

haglihte Winterainl unter allen Jumuchtepasiien dieſet Met 
an der Hiviera. 

Wie oF -voriwiegend deutide Uergle waren, die Ear 
Remo — int Bercine mit cimer riihrigen Sladivertretumg, 
— eden, find et aud) Deutige, welde Son Remo allen 
Gbriges Rurorten am der ligutiſchen Rifle ten Boryug 
gaben, Die Geredeighit erjorbert 4, cimpogeHrh:n, tah 
die polititden Vethalinise Siebel mige ogee Hireirfeng waren 
end find. Gennes, Xizza. Monaco und Mentone liegen inde 
acſamt auf frangdfildems Boren, Borrighera and Can Heino 
auj itelicnsjgem. Dad mar aber nicht bic cingige Usfadpr, 
tordhalb der reiletbe Bod — ciem , Stree” fann man 
ihe mohl mit meme = dee deulſchen Wislecreifenden 
tad) Sen Heese abpeleitet wurde. Der Deutjche, dem 
Geneiitticleit, Rube, idolliſcht Behagtideeit vor Mermenden 
Secfivesungen gefen, wuble, marum ec ſich am lieben 
im Dad Reicher: prcifen dem ,geiinen” und Dew , }Gmaryen” 
Borgebirge perlidyog. 

Use Died néber gu Selem@tert, feien ant in Aurge die 
nadjolgenden Vemerlungen geftattet, welcht doſſentlich die 
Hivalinnen Ean Remos wiht Aherwndgig erhigen werden, 

+ Gammed wird Dem Deulfdjen mirmals grjallen, denn es if 
wigt meht und nicht weniger al cin emglijded Vitlendeti 
und das Leben in demſelden gang nach eegiildyer Jubgnitt. 
Ter Epoiturns umd dad Geddrinis now WogeisloFenkeit 

haben biet Die Returecige cinee Alaulur unerzegen, weldje 
Der frembe Beſuchet nicht gu btechen permog. Er eft im 
milter ber Preat cin Antaeldhlofjener, der feimen Beteil 
hat am ter reigbrietien Tajel gliidlager Salceamet. Ucheral 
ussj@tiches bege, dem mengicrigen Wide wehrende Rauern 
die Lufigdctem und Villen woe Cannes. Ucder dem Gamen 
[deordt mit bleieraem Fluge der eit der Longencile. Tie 

Pw Colowibe and die Uinkodt ror Set Heme. 

enbdlojen Promenadmmwege, awl torlden ber 
Steub um die cinherrwllenden Equipage 

veitieit, tragen glei@falls wide degu bei, 
das vaclgepricjeme Cannes fic cinm Buf 
enthalt fac Gotiet gu halien. 

Rommt Riggs. Die Sette des ,alter* 
idyliiden Rigge find lenght voruber. Eo 
i jet 5. B. die Oranges end flalteensele, 
welche fic) at Den Fuh des Schlogberges 
{dymiegte, Singeraien? Ele Gat cincr gary 
neuen Stadt den Plas rdxmen mBFen, Es 
if jemes .nene Rigga”, worlds im Qurus 
tnd Lebenspenuh erflil. Wes fie anf ter 
vielgeriifmten ,Promenade des Anglain® 
abjpielt, fnnte, mit Weglaffieng der Palmer 
mend des Weered, ebenjo gut in den Retin 

cheer Groffadt cimgetiigt werden. atur: 
genus gibt c& heer fourm; ter Wliteadujt 

eBein fone ifn nidt erjegen und ebeniee 
wenig das Sduleln der Federktonta Serr 
lider Patmen .. . Und Mottare?. . . 
Wd, Der ante Ped ift ~ Mente Carlo”! 

Hiee ecftidt dee feeie LebenS_reee in 
den Deliele eintt umbeierlidjen Levenigeli 
und wendelt 206 Salter unter cinen 

Diceele tel Giuece tela Pulls. 

unbergleidjlig dertlichen Him 
mel frei umber, Paradies und 
Halle grenyn bier bart ox 
cinamder. 

Die cingige gefahtliche Ru 
dalin San Remea iff das be 
nadbarte Utertone. Es ift nicht 
jo pregig als Gennes und Higa, 
immer gin aber nidt fe gqrecit: 
lig) off Eon Remo... Um 
jo wollen wir hier verseilen 
und furye Umjdan alien pri 
[den dem blaues Meer end dew 

gtunen Monte Bignone. Bean 
tu, lieber Deer, nie in Ean 
Remo wack, ſche dir tunkere 
Bilter geno an und demfe dir 
das Ganye voor dem vweichtn 
Binicl eines Hilbebrandt Bere 
malt — cin Weee vor under; 

pleihleger Bidue, cinen Him 
mel von Sqmelz des Lapicr 
lagull, cite Qanbdkgaft ren 
Majjitty rebigers Linienftuf mit 
vem Zuſan mittelalterliger 
Romantifé — Altertumliche⸗ 
end Wotvnes in ummittels 
batet Narchdatidajt. 

Dic mileclalterlige Ror 
mandil briltel tm Der Altuede. 
Qegtere fteigt nordwerts der 

Veuſtadt jaft pacamidenférmig 

bie Berghtge hinan, welde pe 
bribes Seiten von Sdhlwdjtert 



— * 

ben Torrenten abfalien, find wie | 
aus einem Marqenbuche deraut · 
gejchnitien: Schlingpanyn, Atel: 
fercolen, bet/bLatterige Mtoe, her 
und ba cine mdente Palinc 
Und dawn die maleriithe Bedute 
ber Mabie it der San Homtole~ 
Torrente, auf dem BWege vow 

Der ‘Witfledd tad) Ber Regiowe 
Wmarbiole. Das Sdhinifie aber 

i Die Ddhe bei der Mapelle der 
Madeoma tela Cofia. Wie herr 

le ae ter Ticlblid woh der 

Siadt mit three Terrajien, 
Schlaaien und Garien auf den 

Strand umd das weite Weer jrin 
meg, ¢3 gibt nod) cloet Derr 
lichete⸗ cine rearmjeudic 
Nacht, ve der bas Wordtidt 

wie ein mofliihee Auß auf die 
Goyprefier and bee Blemenmatien 
Sei der Weronna della Cota 
fit berabjenti. 

Lur eine cingige Stenerit an 
dieſen Fiidlidjen Ujern iff und im 

Grinnerung, welde fi mit jener 
auj ber RVfienbdge Ore Wadomna 

Martiplay ven San terme, 

(Torrenten) tegrenyt wird. Stetle Sergtrahen mechan dich 
auf. Tie Haajer Milichee ungleublig enge Gade cin, ie 

welchen ter Sahetit wie in Cenges, verddeten Gangen widet · 

Salt. Sehmnſuchtzz Olid bu mad) dem ſqualen blauen 

Streifer des Hinvenclé, dee peelehen Tacganten und die Gake 
den fiberipannenden Sdevibbigen mit verflicendem lang 

Rereinitrablt, De bit dald in dee Shimemung, gu Ber dark 
fdjatioge, altertimlige, mit Ratalomben zu vergleidjende 

Sreneric bitetidy fid) amiguniegt, WS de Satakuen umd 
Piraten nod dieſes Weer unficher machten, mutes die Zuhen 
bewodaer Equa gegen Uederſaue und Gerralttheten juden. 
Sie fliegen auf brn Berg, Dramgten die Sohen Heuſet avi 
fenale Haume juſammen, umehQnSrien das Gange mit ciner 
Meucr. Eo fonnte man den Feind abhalten, aber eit ihm 
wurde auch der Sonne und dre Luft dee Butritt vernehti 

Eo wie die WitfaM vom Gan Remo im Wnnern, mit ihren 

bednatigend jdymalen Gaſchen, Dee breunen HduberBucbten, 
den engen Thottingangea, den rufigen Mauera, duntlen 

Fentterltarern, im welchen Blumen ibe Leben vettrauern wend 
meniſchlice Weſen wie Meipenfter aamuten, — jo wie dies alles 

an viele Klernſtadie Mes Morgenlaudes erinntti, fo eH dics 
aud der Fall, went man die Seenttie aud cimiger (ntjermeng 
eul fid) cinmictenr (apt, Dic braunen WerletMige von Haulers 

find jo PeQt ancinander gedrengt tie im irgend cimer Milften» 

fladt bet grieGiidjen Jujeimecces, Tie Mauetn, welde macy 
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meſſen fOnnte: die . Sila” tel 
Palermo, tro stam nur Cramgen 
dult atmet und chenfe SGmary, 

Gorre Ceoreſſen — mie deri om Hange des Werte Pelle 

arino flehen, ring ume Das Mofler del Mejh, Gimter dem ſich 
die feudjic @roite der feiligen Hefalia Gffret, 

Auf der Rapellenhite der Dtadonna della Gofta ye rofien, 

empfeble ich dir, Freunblicher Lefer, Wem du den empſiad⸗ 
jamen Giocgemo Leopardi yu deinen Lieblingsdidjlerm pAgeft, 
damn ſchlage ferme Geſange auf und lauſche dem Noord, dev 

qu dieſent ESthaeplaye cines Sljenmardens hatmoniſch ju 
jaminentlingl : 

«Doke ¢ chiara & In notte, ¢ senza vente, 
E qeota sovra i tetti ec in mezzo agli orta 

Tos ks ben — = 

(Die Host HR eile and Mer, ob faercigt tee Beed, 
Mod Ober Doser, weer Garten bin 
Get fill der Hows — —) 

Wir jragen gum Schluſſe: Wo gibl eS am dex gamjen 

Riviera cinen Play wie fenen auf dec Borhite tes Monte 
Pignene? Gewis nirgends! Wit dielet vorgejaklen Weinung 

fttenen wir gelaſen die lpihige Animerien der Rivolinnen 
Get uns ergeben loin . Wir aber Feige binab, jue 
midjft in die Torrente del Genvents umd hintiikr — dard 

die Hegione Francia zut UajaruspGludd, wee deren Bite 
lider Abhang uns bereits dee Biller griiken, in deren Mitte 

das Heim der fronpringlidjen Gamilic liegt. Bon doet ete 

gen Heme, oe Jan Dersento aes orfeten. 

Ueber Sand und Weer. Deulſche ottuſtrirte Seitung. 373 

Tat man im wenigen Dtinuten die Corniche”, doe berbhmictte 
Rilftenrahe Guropas, Sie verdiedet ale die wunderfament 
Bivle an det Hiveera, und hier, im San Remo, geGt fie beim 
Gintvitt im Die .Heufiatd” im dic prachtzze Bia Bittorio 
Gmanucle Gher, an deren meplidem Ente der kleine Giardino 
Publics ten Glanderer unter den Schatten nem Palmer, 
Crangem end Vfefſerbaumen net. 

Dort drangt fid) dat tente Leden dee Freinden auf einer 
Cale Meammnen, wie fee reigoeller nicht gedacht werdem fame. 
Wer aber bei Seunenentergang auf dem Tretteir es Cojo 

Tah in ter Leerenty San Merlo, 

Mejogiorno gerandelt ii im Wngefid des Weeres, beim 
Speed dee Ferben auf der unendlichen Wajjerflade , dem 

bleibt dicle Stumde gqeldvtecte Sdyrrelgens Heit ſeines Leber $ 
iat Gevddinis ... Und damm der Blumen im , Garten ber 

Raiferin® {ron Außland nicht gu verge, Bud) das if 
cine Argnei fle tefdywerte Memiiter. Bede dieſer Blulen ⸗ 
foolpen, Die mitter im Wenſet im Wondlide ſaranken, gre 
flottet ſich gu einer neuen Vebertahnumg. Pier ift manchem 

Wenjdentinde die von Beharnt und Sorgert cingeldheriicte 
Seele awigegamgen wie dex Reldy des Hadjllotos, dem cinft der 
Strahl des otis Agnt aufgelnhl hatte, Palpeliceilo, 
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Ueber Rlippen. 
Dovelle 

ton 

Klaus Zehren. 

Feritrunz⸗ 

Pos iſt lf Uhr. Bristow ſchreitet die 
os. lange Stroke hinunter, inbem ex 
‘ bie Melodie wor Hildens legtem Liebe 

53°" > vergeblih nachzupfelfen verfucht, an 
beſchneiten Garten und Varkaulagen 

SMinter ttaulich liegen. Aus allen ſchimmert Licht. 
Su einige Fenſter lann man von ber Straße 

hincinfeden. 
Dort ſitzt eine alte qraue Dame, und am Tiſch 

mit ihr bret junge Madden, wahrſchelnlich ihre 
Tochter; fie find cifrig mit Gambarbeiten beſchäftigt. | 
Die Thr geht auf uno ein alter Maun trite ine 
Sinumer. 

Alle wenden lachend bie Ktöpfe bene Eintreteuden 
zu und verfteden bie Arbeiten mmtet der Tiſchdecke. 

Bristow if ftehen geblleben. Qn view Wechen 
ift Bethnadhten! Gr hict in Gedanfen, mie bie 
jungen Madchen rafen: , Richt hereinfommen, Papa!” 

Shin wird fo eigentümlich wehmütig. Watum 
bat ex niemand, ber fir ihn forgt, ber ſich ben 
Kopf zerbricht, womit er thn zum Felt überraſchen 
fol? Er ſchreltet melaucholiſch weiter. 

«Da, horch! Aft das luſtige Mufik? Tönt ba 
nid Glaͤſerllitren an fein Chr? Wile Fenſter ete 
bellt von blendendem Rergenlicit! Eilig huſchen 
Gejtalten wow Lienern mit Präſentirtellern wud 
Flaſchen in ber Gand an den geſchloſſenen Fenſiet · 
vorhaͤngen vorũber. 

Bristow Ueſt auf dem Schild an ber Hausglocke: 
Mauville.“ 

Du konnteſt jee dort auch ſihen in luſtiger 
Geſellſchaft! 

Er Gat ant Motgen ſeine Karte in died Gawd 
geichickt mit ben Worten: , Bebauert unendlid, wegen 
plotlichen Unwohlſelns verhinbert gu ſein.“ 

Lange Hat er mit ſich gekömpft, es zog ihn 
maͤchtig hin gu jenem fdjdnen Meth, aber bet Ulbern⸗ 
tircheus wat es dod beer. ‘ 

Soll er jekt noch hinelngehen? 
Die Hercichaften find ſchon beim Souper!“ 
a Mitte, Fabren Sie mids in ein Aleamer, too ich 

watten fonn, bis das Souper gu Ende ift; id 
médfite nicht ſtöreu.“ 

Wan lait ihe in cin menfdjenleeres Jimmer 
cintreien. 
ben werfpiteter Galt, fie find dem völlig zwangloſen 
Verkehr in dicjem Haute aemdhar, 

Das Jimmet, in melded Prisfow tritt, ift ohne 
Frage ein Damengemad. Berauſchendet Wohlgeruch 
ſcheint dem matter Lampenlicht, ben ſchweren Por— 
tires, ben ſeidenen Wabelftoffen, bent herrlichen 
Bouguet von Ramelien, jn fogar den glühenden 
Roller im Ramin yu entitrdmen, 

Auf dem Tithe liegt ein aufgeſchlagenes Buch, 
eines Bud ber Lieder.” Gn einer Ede lehnt 
cine zietliche Staffelet aus dunflem Rufbaum, darauf 
cine angefangene Kreldeſtizze. War erfennt fon 
bie Umriſſe eines Heiter anf etnent mild bahine 
ſturmenden Pferde. 

Prielow {aft fih in einem Fauteull vor bent 
Stontin nieder. 

Das Wut ſchleicht thm bid durch die Whern, 
und babel klobft ibm doch das Herz. Gr ijt in 
einem Buftand, den jeder Wann empfindet, wenn 
ex ollein in Dem Zimmer ciner ſchönen Frau weilt. 

Sinuend, ober vielmehr trdumend, ftaret ex in 
das Feuer, eine dunkle Aſchendecke lagert Aber den 
glühenden Kohlen; aus bec Ferne tönt mur ſchwach 
Das Rlappern von Meſſern und Gabeln smb leiſe 
Muſit herũbet gu den Ohren des Eindringlings, ber 
erſchanetnd ben Hop? ia dle fieberheifſt Hand ftützt. 

Er wei nidt, wie longe ex geſeſſen; erſchreckt 
fabrt ct auf. 

Stniftert ba nicht ein Setbenfleidb? Bn ber pes 
öfintten Thiir felt ele hohe weiſſe Geſtalt. Wie 
Manyente Schlangen flieſſen die rote Haare vent 

vorbel, in denen bie villenartigen 

Lie Dieuerſchaft wundert ſich nid über 

cjenbeinerne Stirn, herab anf cine marmorweiße 
Buſte, wo fle ſich ringeln und frunken an ziutern 
ſcheinen beim Wogen der ſchwellenden Sruſt. 

Ein weißes, felftermbes Kleid ſchmlegt ſich in 
diden, plaſtiſchen Falten uma die hohe Geſtalt, ale 
verbedte es nur ungern die quulichen Glleder. 

tie die Loreleiaugen flimmerm und leaden 
unter ber griechlſchen Stten, wabrenbd iter bas Gbrige 
Antlitz cin difterer Schatten vom ber mit der rechten 
Hand gurddocidobenen Portlate fillt! 

Wit worgebengiem Oberfhrper ftarrt Pristow 
auf bie Erſcheinung. Sit Benns herabgeftiogen qu 
ben Sterblicten, um fie gu lehren, was Weibes ⸗ 
ſchoönheit verntag, um ihre bldben Mugen gu blenden 
mit hirumnliſchem Trug? 

Es iſt mle gemeldet, bajs Ste bod noch gee 
| fommmen ſeien,“ ertint thre Stimme in tieem Bruft< 

ton. ‚Weshalb fomen Sie nigt herein ?* 
Verzeihung, qnidighte Fran, «8 zog mich hie ⸗ 

her! Ich wollie ulcht ſtoren.“ 
Gr iſt aufgeſtanden und küßt mit heißen Lippen 

bie welche Hand, die fie ihnt, elmer Adnigin gleich, 
aunt Gruße Bietet. 

Sle lachelt freundlich. 
etn, ba wollen wit Ihr Inkognito nod einige 

Minuten wahten. Mein Bruder it mit den Göſten 
in dad Rauchzimmer gegangen, wähtend welcher 
Beit ich mich geen zurückziehe. Die Herren wollen 
auch einmal gang mugeffört felt.“ 

Fran Mauville läht ſich Langham auf eine Chaiſe⸗ 
longue nitder und bittet Bristow durch eine gragldje 
Hanbbewequng, Bloy gu nehmen. Iht Wid ruht 
neomentan wohlgefällig anf fetter febntgen, eleganten 
Weftalt und auf ben martirten Jügen feines noch 
von Dest lester Giirdrud bewegſen Geſichtes. 

Wie fdal, mie unendlidy Bde war doch dad 
Souper! Man hort wohl damal ein geiſtreiches 
Wort, cin Boumot, aber, du lieber Bott, bas habe 
id nun ſchon in deel verſchledenen Sprachen alles , 
gehirt! Es ift bod timer Biederholung bis gum 
Gel! Rie cin Wort aus Mm Hetzen, nie Natur, 
nie efementare Straft!* 

MWarum giehen Ele Ad tit zurück und leben 
Siren Lalenten, gnädigſte Ftau?r“ BWrisfow deutet 
mie einer Handbewegung nach ber Stoffelel. 

«Dod faut nur cin Wann fagen! Meunen Sie 
elue (Frau, Me Ihrem Rathdjlag folat und won der 
man nicht fagt, fie ift Mauftrampf, ober emanzipiti 
ober verriidt? Was konnen wir benn auch Leifer, 
am und felbjt gu genügen) Wie körverlichen 
Uebungen vertragt unfere Rowftitution mur halb; bie 
rau, welche nidt als Singerin ober Schauſpielerin 

| Grokes leiſtet, ift angewleſen anf elendes Stidwerk; 
| cin wenig malen, cin wenig muſtziren, cine habjche 
Handarbeit machen, bas it alles! Oder kennen Sle 
eine Frau, die einem Gorreggio, Malart, einem Beet: 
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bie Kodlen Het, bak ble 
Funken gum Rauchfang hinaufiptühen ẽ 

»Beshalb?” fragt fle voll Spannung, wähtend 
ihre Hath nervds das Armband am feinen Belent 
hin unb her dreht. 

Wesholb* Prigtow dehnt bas Bort eigen 
timlig. ,BWeshalb?* ſagt er nodmalé. ,, Weil ich 
als Gatte Gie erbroffelt hatte, wenn Gie mid nit 
geliebt hitten!" 

atau Manville fährt zuſammen, als fie in bes 
aliifende Antlig Brictows ſiehl, auf dem die Flame 
men Ded Kamins irtlichtgleich hin und Ger huſchen. 
Pat ift Natur, urfriftige Matus!’ fieigt es tn thr 
auf. Ste fuͤrchtet fich, und doch weidet ſich ihr Auge 
an bem Aublick dieſes Mannes; ec tft etwas gang 
Meues filr fle. 

Sie zwingt ſich gum Lachen. 
Mein. Gott fei Dank, ich lebe noch! Aber um 

auf etwas anderes gn lbommen, Sle molen auch, 
Sere von Prtsfowy Alfen Hat ed uti etzählt, nud 
zwar follen Sie excelente Morifaturen seidjnen, 
Hier ift ein SHienbudh, machen Sie cine Rarifatnr 
von mir!* 

«Meinetwmegen verlangen Ste eine Marifatur der 
Benus von Miedict, aber dieſes nicht!“ 

hoven und Magner au Sle Selte geitellt werden | 
lonute 

wDet Rirkungslkreis ber Frau liegt too anbers,* 
fagt Bristeo wie cin Profeffor, und dabel riefe ex 
ibe am Liebften gu: , Dein Genius tt Liebe, ja, | 
Viebe geben und empfangen! Liebe, Leidenſchaft 
ohne Ende!“ 

Sie fieht tha eigentümllch an. 
vom weiß, mas Sle ſagen wollen. Die Frau 

foll fid) im Hauſe ihren Airkuungekteis fdaffen, fie 
foll den Gatten vflegen umd thre Hinder eriiehen. 
Wie olelen Frauen ift bas Los beſchieden und gwar . 
fo, daß fi¢ Geniigen Sarin finder. Bie wiele Frauen 
finten clue Maͤnnerhand, an der fie, die melt Une | 
felbftiinbdigen, durchs Leben geben lönnen, und welche 
Hand fie zugleich Miffer mochten fe dieſe Sriige!* 

Ich werfiche bad nidt; ip Habe nic gelicht, 
nub wenn aud — Me Fron bleibt une Männern 
fiet? ein Buch mit fieben Siegeln.“ 

Weil die Männer meiſt nidt Quit und Kraft 
genug haben, dea Deckel dieſes Buches gu heben.“ 

Haben Sie Ihren Gatter nicht geliebt y* 
„Nein. Ich bin offen; aber man foll mit ben 

helllaſten Gefühlen ber Frau ſelhft in der Rot kelne 
Seudelei treiben. Ich babe. ihn grachtet, aber mie 

i getiedi. Es war ¢ine Monveniengebe!” 
Und er ftarb nicht im Irteuhauſe t* 
Sie fieht in burcibringend an. Treot ite 

Gegenũber Scherz? Ober — nein! Warum biegt 
ſich denn der eljetne Griff des Feuerhalens, wit 

«Bitte, felne Momplimente!* twoehrt fle nedifd) 
ab. ,@eben Gie mic einmal bort bad grofe Jeichen · 
heft her: es find einlge Shigges von meiner Sond 
datin, id} möchte She Utteil hören, aber ohne 
Ronplimente * 

Gr helt bas Bud, legt dasſelbe in fren Soh 
und tritt gur Seite, une hineinſthen gu können. Es 
ift cin gefaͤhrlichet Plas, den er dort wählt. Gr 
fuhlt den Aten lhees Mundes, während er fid 
binabbeugt, um it bas Stizzenbuch hineinfehen qu 
founen, Sie legt langſam Batt für Blatt herum, 
beitere und getfitreide Bemerfungen a? bie Stigzen 
vot Dlenidjen und Landſchaften fubpfend, 

Prisfom bemertt von alledem nidts, er beobadhet 
tue ihre Haude, ibre Mrete, burd deren rofige Haut 
ct bod Blut palfiren gu fehen glaubt. 

Die Spigen three Haare bewegen fic züngelnd 
auf und ob utter feimem Atem, al wollten fie ifn 
mit ihren feinen Feber hlunabzbehen anf bas Saurt. 

„Und foltet es ben Ted, id muhl~ 
Pristow byiide leicht und zatt ten Mund auf 

bas gleißende Geringel. 
Hat fle ed bemerli? Gr fuhrt im ble Höhe. 
Tein! Sie tipp: gerabe mit dem Seigefinger 

auf eloe Bleiſtifiſtizze. 
otic finden Sie bes? 
Priefow hat bad Gefühl, etwas ſagen gu müſſen, 

wad perlept. 

Schlecht! Reine Bahrielt! Verzelchnet! Seber 
Sic, dad linfe Muge fdiclt, und ber rechte Fuß 
bes armen italieniichen Betilers fieht aus wie cit 
Pierbehuf !* 

Sie mendet bat Haupt erſtaunt zurſick. 
ebaé muß ich fagen, offen find Sic, mein 

Sere!” 
Sie hatien befoblen, gnädigſte Frau!“ 
Pristow fteht ba, ale ob er eine Elle ver 

ſchlungen hatte. 
~ Selden Gehorſam lobe ich mir! Gehorden Sic 

immer fo rikffidht$loo?* 
Wenn ich mir nud andeten bemit nicht ſchade, 

warum uicht? Ich bin Soldat!“ 
Aber urir ſchabdet es! Ich verliere bie Luft 

am Jeichnen!“ ſchmollt die ſchöne Fran, 
wlth Gin bec kelne Amorität, amd außerdem 

tear alles Uedrige, was id gefehen habe, exquifit!* 
Gott fel Daut,“ dente Prielow, .id) fann dod 

nod vernũuftig fein!* 
Sie beikt ſich auf bie Lippe. 

Doppelfinn ſeiner Worte? 
.Da it bad Skizzeubuch. ih mag es nicht mehr 

fehen. Wollen Sie eine Cigarretie ¥* 
Sie Halt thu bes Etul hin; Briefow zögert. 
„Aut zu,“* nit fie beluftigt, . id bin Deſter⸗ 

reichetin! Damlt Ihr Gewifien nicht belaſtet wird, 
werde ich mir ſelbit eine Cigatreite anzünden. So, 
tum fontmen Sle, ih Gabe mod) Pflichen gegen 
meine Gafte!* 

In demſelben Sister, wo vorhin fowpict worden 
mat, find einige Spieltifde arrangitt worden, Die 
Marien flappeen belie Meliten auf dem glatten 
Mahagonl. 

Beriteht fie ben 



— — 
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An elnem Tiſche ſihen fünf Herren, unter ihnen 
Herr von Sdanyly; bie Goldſtude vollen aus einer 
Hand ts ble andere. 

Das Spiel fiehe red unſchuldig aus; bie Herren 
ledjen und ſcherzen nod) vergniigt. Uuf ihren Ges 
ſichtern Lagert nod) nicht bie Abſpannung. welche bet 
hehen Hagarbfpielen meiſtens die Mienen ber Spieler 
jm entitellett pilegt. 

MS Bristow mit der Dome ded Hauſes einttitt, 
erhebt ſich laules Lachen. Unter Scherzen und 
Nederelen werden die beiden empfangen. Here von 
Schantzty fiebt auf und begrilft Prielow häude⸗ 
ſchnttelud 

Freue mich ſehr, daß Sie ber Einladung meiner 
Senweſter noch nachgekomen find! Wollen Sie ſich 
vlelleicht an einer Partie Macao beteiligen? Jebet 
taun fee, was er will!" 

Dante ſeht,“ antwortet Prisfow mit cinet Bers 
beugung; ‚wenn Sie geftatien, nehme ich nur als 
Zuſchauer teil.* 

Herr von Schangly fleht ueben Prielows ſehr | 
breitſchulteriget Geftalt wie ein Zwerg aus, feine 
eine Figur erſcheint in bem ſchwarzen Geſellſchafts⸗ 
anzug noch zietlichet, wie fie it Wahrheit iff, 
Obgleich der Mann noch nicht die Dreijig über⸗ 
ſchritten hat, koͤnnte man ihn file einen Flͤnfzig⸗ 
jabrigen halten. Die ſpärlichen Haare find bereits 
ftart mit Grau untermiſcht, das Geſicht geiat jene 
gelbliche Wlaffe und tiefen Furchen, wie fie nor | 
Stranfe ober foldje ſchen in threr Jugend aufguevelien — 
haben, welche alle Leidenſchaften und Ausſchweifungen 
bis gur Uebderiittiquig getrieben haben. 

„Guten Abend, Priskowchen!“ ruft Alfen, ofne 
von felmer Marte aufzuſehen. „Iſt Delu Unwohlſeln 
ſchon beſſet? Du must cinen famoſen Arzt haben! 
Ich habe ein unerhörtes Pech heute abend!“ 

Den Grand hiezu mith Ihnen Fräulein von 
Numit verrater tdunen!“ lacht Frau Mauville. 
Soll id einmal für Sie pointiren 2° 

Alfen macht bereitwilligſt Platz. Die ſchone 
Fran lift ſich auf ſeinen Stuhl nieder umd beginnt | 
mit dent bereits zuſammengeſchmolzenen Gelde Uifers 
ju ſetzen. 

_ Pristow ijt es cin höchſt unangenehmes Gefühl, 
zu feben, wie ihre rofigen Sanbe in Gelb und Banks 
noten herumfahren. Sie gewinnt. Sede Marte, die 
fie aufnimmt, ſchlügt gu irem Glück; es ſcheint, 
als of das glingende Gold fid) bagu drängte, von 
jenen ſchoͤnen Fingers berühtt gu werden. In kurzet 
Bett fieht Alfen ſeinen bisherigen Verluſt wieder 
zurũctgewonnen. 

„Sehen Sie, Herr Ritimeiſter, man muß nur 
init kaltem Blute ſpielen!“ ſagt fie und ethebt fir. 
Jetzt verſuchen Sie, weiterzubauen auf bent Fume 
dameni!“ 

Ihre hohe Geſtalt ſchwebt su ben anderen Tiſchen. 
Flr jeden ber Herren Hat fie cin liebenswürdiges 
Wort, cinen Scherz auf den Lippen. Es iſt Hee 
wunderungewert, mit welder Geſchicklichteit fie bem | 
einzelnen zu ſagen weiß, toad er germ hort, und bas 
alles in einer leidven, nedifcen Art und Weiſe. 

Bitte, meine Herren, laſſen Sie ſich nicht ſtören; 
ich werde mid) zurüchziehen. 

fie ihrem Bruder halblaut gu. 
Die Herren erheben ſich, und Gutta Banville 

verlaft mit liebentwitrbigem Kopfnelgen das Simmer. 
Mn ber Thile wendet fie fic) nocd) einmal gu Pris: 
fow, ber ihrer hertlichen Gejtalt mit bewundernden 
Blicken gefolgt if: 

Gehen Sie morgen in bie Oper, Herr vow 
Prisfow? Es wird bie ,Walkiire gegeben!* 

eWabrideinli&, gnadigſte Frau!” 
Ste nidt ihm nod) einmal freundlich gu. 
Prisfow it es, alS ob die Kerzen des grohen 

Kronleuchters im Simmer teilbe würden; bie Ge: 
ſichter der Herren am ben Tiſchen jehen auf etnmat | 
alle fal und Goffingig aus. Schanglys Autlitz 
gleicht aufs Hoar cinet Mephiftomaste, und wie ex 
felbft im einem gegeniberliegenden Spiegel blidt, cr 
ſcheint ihm fei Bild um vieles älter und häßlicher 
wie ſonſt. 

War das wirtlich Venus, die mit ihren Grazien 
bie ſchmutzigſte Hatte sum Paradies umwandeln fann? 

Die Diemeridait iſt fortgeſchidt; hin und wieder 
fteht einer ber Herren auf, um aus ben mit fdjweren 
Weinen geflillten Karafſen auf bem Buffet cin Glas 

Oswald, Du iiber> | 
nimmſt wel bie Sorge fiir unſere Gafie,” flüſtert 

tt Sand und Weer. Deutſche Alluſtrirte Zeilung 

Wein einzuſchenlen und eillg hlnunterzuſtützen. 
Mehtere Herren find ſchon nach Hauſe gegangen, 
tut ber Hagardtiid fiyt noch feſt. 

„Wie ſteht's,“ fragt Bristow, ſich binter Alſen 
ſtellend, ,gehit Du bald wad Hauſen“ 

»Warte nod einen Moment, ich bin jest gerabe 
jo weit wie im Wnfang, man will dod feben, ob 

j maw Od ober Unglück hat!“ 
Prisfow ginge am liebſten fort, ihm ſchuerzt 

| bee Kopf; ihm gegenſiber figt Bregen, cin Ramerad 
vm Regiment, mit deffen Pferd ev bei dem Rennen 

tte. 
Dit ziuernden Fingern ſchiebt derfelbe das vor 

ibm liegende Leste Goldſtück anf ben Tif, cinen 
Fluch zwiſchen den Zahnen murmelnb. 

Bine, Bretzen,“ redet denſelben Schantzty mit 
llebenswurdigent Lacheln an, meine Kaſſe ſieht 

Ihnen aur Berfiiqung; is hat keine Eile mit dem 
| Buriiderftatten, bitte!” Gr ſchiebt ifm cine Rolle 

+| Golb Bin, „Hier find fünfhundert Mart! 
Unbegreiflich, Bregen, was Sie heute abend 

| Fir Bed) Haber! Die fiinfhumbert Mark find wieder | 
| veridavunben.* 
| ao Bitte, zaͤhlen Sie, ich weiß nicht, wie viel es 
| ift!* fagt mod zehn Winuten der Banfholter 
| Shari, indem er von bem vor ihm aufgehäuften 
Gold eine Handvoll dem jungen Offizier guichiebt. 

Es find toufend Wart!’ 
«@at, nehmen Sie ed gu bent dbrigen!* | 
Wieder tft eine halbe Stunde verfloffen. Der 

unglũctliche Spieler figt wieder vis-d-vis de rien. 
Komm, Bretzen!“ 
Pristow legt ihm die Gand ſchwer auf die 

Shutter, | 
» Was it [05%" fragt diefer, indem er Bristow 

fein blaſſes, übernuchtiges Geficht zuwendet. „Un⸗ 
finn, ic) habe nur verloren, das foun dech nicht 
immer fo fortgehen!” 

Wlfen ſagt aud: Ich glaube, wir höten auf!“ 
Wan erhebt ſich. 
In ihren Montel gehüllt, wandern Alfen, Pride 

fow und Brehen turd den grauenden Noventher⸗ 
morgen ihren Wohnungen au. Nachdem Wife, der 
Pristow mit ſelner wunperwilfelidhen Heltertelt geneckt 
hat, ob tha Fran Mauville polizeilich habe requiriren 
laſſen, da er mod) fo ſpät gefommen fel, in eine 
Seirengaſſe abgeſchwentt ijt, fragt Prisfow feinen 
Freund: 

„Haſt Du viel verloren?“ 
Run, es geht; etwas über zweitauſend Dlart!* 
„Haſt Du das Geld zu Hauſe liegen?* 
Rein, feinen Bfernig!” 
Dann ſchreibe Deimem Water fofort!* 
Ich bin fein Maforatsherr. Mein Vater hat 

erft nod bem WMoniver meine Schulden bezahlt. 
3G bade fo mle fo ſchon fein Grbteil gu ere 
warten, wenn meine Geſchwiſter wicht an kurz fom» 
men follen.* 

So, and woher willft Du bas’ Selb nehmen? 
Spielſchulden müſſen innerhalb vierundgwangig Stuns 
den berichtigt fein! 

„Ach, Here vor Schangfy ijt ein anfldubdiger 
Meni, das cilt mide! 

alt bier Woden Halt Du aud wiht mehr Geld, 
Bon Deinem Zuſchuß kannſt De bie Summe, wie 
Du ſelbſt weift, nicht erübrigen.* 

Dem Leichtſinnigen smh das elnleuchten. 

Lieber Eberhard! 

„Ich bin geſund ub hoffe bastlbe vor Dir, 
Im Felibjabr werde ich wabridieinlid mach Nuppen- 
haujen fommen. Wein Banfier fdreibt mix, dah 
Du jet tn der großen Garnifon nicht mehr Geld 
brauchteſt wie ftüher. Dad ift ein Unſſun. Wenn 
man es fann, fol man feine Ingend genießen; dof 
Du ed nicht üdbertreibſt, daffy birgt mir Dein 
Gharafter und Deine guie Erziehung. 

Einliegend chide id) Dix giweitauiend Marl, fir 
welche Du Die cin Pferd oder fonft etwas fauten 
fannft. Ich bin febr vergniigt! Heule habe ich einen 
ſchön jifelirien Dold) erworben, mit bem ſich bier 
cin Marquis Broncalo, iibrigen® cin ſehr netter 
Here, erftodien hat, weil ihn felne Gläubiger nicht 
in Rube lieſen. Wenn ex es mir nur gejagt hatte! 
Der Dold) ik uͤbtigens ein Geſcheut itgend einer 
Adnigin ven Spanien, welche benjelben einem Bore 
fahren De® totes Marquis ein huldvollſt überteicht 
bat, als er wader gegen bie Vetſchwörer getimyft 
hatte, Auf ber Minge ftebt: Sei ſchneidig wie 
ber Stahl und trea wie ſeine Minge! auf ſpauiſch 
natiirtid, 

Da wirſt Did wundern, weld) wertvolle und 
zahltelche Maritdten ich fix meine Sammlungen er 
toorben habe! Es freut mid, dah Deine Sunſet 

den erſten Preis Hefommen Hat, wie Du ſchrelbſi. 

Mit Grub 
Dein Onkl Salden.“ 

Bristow faltet den Brief zuſammen. 
„Für Die giveitanfend Wart finnte id) ja den 

famofen Schwarzbraunen foufes, ben mir newid dey 
Pferbehindler anbot. Kapitales Pferd! Wenn ic 
bie taufembd Wark gulege, dle ich nod} liegen abe, 
—* tönnie id) im Frũhjaht in Baden⸗Baden mits 
telten!” 

Dion muß Prislow fei, nm bie Verlodung gu 
wirbdigen, dle in bem Beſitz jenes Pferdes für ihn 
liegt. Da fallt fein Blid anf Bree, der ſtumpf⸗ 
finnig in eimer Sofaede figt, mit einer ausgegangenen 
Gigarte zwiſchen bet Fingern. Prifow betrachtet 
quiniitig ben leichtſinnigen Kameraden. 

Wie findlid) nod die Allee bee jungen Geſichts 
find, bos fonft im ungetritbter Qeiterfeit und an- 
ftedenbent Frohſinn in bie Welt fod! Und cinige 
leichtſunige Stunden dieſer Nacht haben ſchou fo 
tiefe Furchen in bas hübſche Autliz gezogen, und 
dabei hat Vretzen nod cine Wutter! 

Prigfow niet ſtillſchwelgend aus  felnent 
Schreibtiſch einen Taujendmarfidein, legt ibn auf 
dle beiden Banknoien aus ſeines Onkels Brief 
und ſagt: 

«Do, Bregen, find dreiteuiemd Mark. Gewilgt 
bag?’ 

Breve flarct ihe verwundert an, Cine dunkle 
Mate jteigt im ſein dleiches Geſicht. 

Das fame td) nicht aunehmen, Bristow!“ 
Er ſchiebt bie ihm entgegengeſtreckte Hand guriid, 

wahrend ex dad Geſicht abwendet, um ſeine Mhrung 
ju verbergen. 

„Mach feine Umſtünde, alter Junge: es iſt bod 
beſſet, als wenn Du gum Auden gehit! 

Meine Antwort. 
Thu's um Deiner alten Otutter willen, Breten; 

hörſt Dut 
Ja, ba werde ich wobl gu einem beffern Mitel Der Angeredete ſpringt auf. 

qreifen müfſen, was über bas ganze Hundeleben Ja, ich will's nehmen. Bon keinem audern 
| binweghilft, ober it gehe gum Quben!* Ditte id Almoſen angenommen, Dena wann toerde 

Das with Du nidt than, Bretzen!“ | id) im ftanbe fein, Dir bie Summe gurityugeben? 
} eWilft Du mit eiwa baran hinbern?” fragt | Hatteft Du mich wide an meine Mutter gemahat, 
| blefer höhnlſch. Das glaube iG, Moral predigen | weiß Gott, id bitte es von Dir and nicht gee 
fann jeber, dem es gut geht umd bem bie jdimen | nommen!* 
Welber nachlaufen als jullinftigen Befiyer von Siehſt Du, alter Jange!“ 

| Ruppenhanien !* | Pristowm fchiittelt herghalt die ihm entgegens 
Pristow wird bleich wie ber Tod, | geitvedte Sand. 
Was ſoll bas heifen ?~ „Aber eins mußt Du mir verfpreden! Bere 
Bretzen lacht gezwungen. ſuche, ob Du es fertig bring, eiwas oerniinftiger 
Du redeſt irre, Freund, nach der durchwachten zu werben und die nerd...... Marten in Ruhe yu 

Rade und bem vielen Portwein, Komm weit in laſſen. Verſprich es nicht mit dlefem Händedruck 
meine Wohnung; gu ſchlafen lohnt es fic) bod nicht — der Spieltenfel tft der ſchlimmſte von allen — 
mehr, Wir wollen bei einer Gigarre bie Sache | aber verſurich mir, wentgftens ben Berfudy zu 
wie gute Fteunde beteden.“ | modern!” (Bertigurg folyts 

Sie treten in Bridfows Wohnung. RNaddem | " ¥2 

ao) 
| berfelbe Licht gemacht, flebt er auf einem Nebentiſch 
einen Brief liegen. Gr ift aus Saito datirt. 



Ueber Sand und Weer. Dentfdje Hllufirirfe Beitung. 

—2* 
way Ay 

* iW M 

‘at, ~ a. . a 
ee ee * 

Gerabmal deo Biſchöis Martin U. in der Ratbedrale gu Leon. 



377 Deufſche Illuſtrirle Seitung. Ueber Sand und Weer. 

Dom Saſching. Originalseiduung von 3. Pufdtia, 



Im Bof der Taubenmofeier. 
(digs tat BO Bike Wa) 

ic Taube if bem Oroncolen ein geteegrter wih 
liber Haji, ebgleich ex deinerlei Borteil von ihr 

"at. Wo man rei, me man cin Otbos bei ier 
judt, immer $det mon dab Gurren dicier Terr; 

pergebrett Ge ifr auch rine Saaten usd ier @rntez, tie 
gum Beijpiel te Wegupten bem armen Fellah, defen Felder 
fie perwwafien, fie fied ihm lieb. eves Dorf in Nequpien 
erndGet Tauſende vem Reldtentee. Warem? Weil fie Dung 
Atbex, Doble ermigrd bee Feah fle weit felwew Born, ifeen 
Dung aber qu berwerien iſt et gu trig. Gr baud zuen Tarmt, 
Hild fie mit Lehymterien, damit jedes Poor jein Heft habe, 
wad Ummert ſich nicht Qormm, toad he ibn leſten 

Edmond About cqqshit te keine Bud Ober Wegypien | 
fetne Untertaliung srt cmem Gelleh. Er fragte ibn. oO ce 
wife, reas ibe jeine pouryigtaniend Tauben keſten. Der 
fella mecnt, fie frefien ibm eiea fim] Bede Moen des 

Ueber Sand und Reer, 

ber Wehnerin geielen, webei ef an Opfern micht feblte. 
— Aud) am erften Geburtdtage ded Kindes wutde datſes 
wieder pon ben Angehbrigen amb Hanegenofien beitentt, 
und ymer vetmntlich nach voruus gegangenet religibier Frier: 

Deutſche IAluſtritte Zeilung. 

allein jahtlich wiederteheente Gebartstagsictern (Genethlien) — 
finde mir erft mah Wlerander dem Gtoſten und dann 
befonder? in ter Romerzeit. Aur dritten Tage ded Ylpar 
tuttenlefted aber, bad die rermanbier Families haa · 
trien) int Oftober feiecten, warden bie im lebtmergangemen 
Jahte geborenen Rinder von ihrem Bitern ober deren Stell 
veriretern bee Jamiliena leeſten Phrateren) im Gamilien- 
tempel vergetielt and it dod TFamiliencegifier cingetragen, 
wobei ecne ciblidy Kerſicherung ebgegeben werden mußle, 
ba bat Bind elmer redhtmafigen Ghe eruſtamme — une 
cheliche waren ouggeidlofien, Daraxt wurde vom Vater 
cin Scat oder eine Siege geophert, die dee Borſidende am 

Allar {dplacheete. 
Figen wit dinzu, daß ben Mnaben beise Eintritt it 

Gykebenalter neunzehn abr) bad lamge Haat abgeſchnilten 
} und dea Apollo gerovikt, oud ein mit Binden umwundener 

Tages, ,Unplidfiger,” ruft About, ,dod madjt des Jahtes 
edtehnhundert, allo tiber dreitawherd Hettoliter Teines Ge - 
treed, und dic reprajentizen cine Summe von dreihighteien> 
Preanten.” — ,Woee vache Taube Iebra aud vont dem Be 
trette mined Nodbornt!” meint ber Felleh, und About fagte 
igus: Dummlapf, und dig ee Rehbetn leben doch aud) ore 
dem Deurigen!” 

Der gréhte Freund ter Tauben mar nun Sultan Bajafid If, 
wr Eolm Mohammeds IL., ber von 1451 1512 eegierte 
und nod mranderiet glider und ungtlidlider Rarmpfer 
auch mit Dees gegen shee auffatfigrn cigesta Sobhn, mite der 
machaig werbenden Janitiarenmirtidalt, dee Begierung nieder · 

Iweig ded dieſen Wott betligen Lerdeers an die Hau⸗thute 
geitelt eparbe, Für die Radchen fond zwiſchen bem füntten 
und yebeters Sobre ble Deihung at Me broureniige Artemis 

| fiat, indem die linen in trefutjarbenen und bunt 

legte sind, wie man qlaubl, am Witt datb. Bajatin war cive | 
gain Redbdenten geneigit Hater, befdpiftigte ſich getue tat 
aflatdd@en Gratien und eevahikte Mile Bauien, voeryags 
weiſe Reſcherr. Die fhe der leyteren iſt die macy ibm 

qemamate, dem Geratticent qegeniiber, gay in ber Habe bes 
gtogem Beazers in RottSantenoge! belegene, die cr son 1407 
Bie L505 vesendert. Un iby beſenders intereifant iſt der 
Wine Gorhat, Noh Bazaids Wermédhimis werden bier wal 
jeit Somer Bett eine Wenge won Tauben eruahttt und gepiiegt, 
die alje tradiſteueſl dieſen Vorhef wie cin gebeiligtes Bint 
bettaqͥten und fi& im demſelben eimijd) fablen, Die urliſchen 
Fraueu fommen mit Borliebe, une fie gu fütſern; cin Gorihah, 

tin Deiefter, figt tegtighth gwiigen ben Eaulen wnd serlaufi 
ifmen gegen cinige Para bat Futter, umd fo Geht mon denn 
namcatich nadaitings bie seridjlecerien Geiber mit einen 
Mefafien in der Hand, umgeber son grohen geilligelten Scharex, 
bie gutranlidy Me Renee auftiden. Uedergetd heden aud 
dieſe Zauben ifze geheilazien Ahnen in einem Boar, dak, wie 
bie Gage crjahlt. Suttan Bajafid einem Brees. der ifn ein 
tit Wmojm bot, ablaufte and der Mojchet sam Geſchent 

madjte. wm. 

Die drei Markiteine des {ebens im Altertum. 

Dr. Br. €f. 
(WBe Arbic con · derca· 

I. Gebriinde deſuelich Der Hengedorener, 

a Sechptisgebrdnde bie ber Toutgebrinde rder 
tet vbelatege betjenigen Secemonten, die bei ber 

: yee, Ulren div Stelle bee ebriftliden Taufe vertraten. 
Bei ven Griechen hatte me Frau, wen bas freudige 

Eteignis im Sidst feand, ber Slithpia (Geburtsgtatin, Wricaris) 
oter ten Numphen gu opſern. Sedann murhe, wenn 
em Zebn geboren mar, ein Climentrany, und menn 
cine Lechter, cin Geblade von Wolle an der Haudthir 
aufgehingt, tc8 Der quien Derbeheutung wegen — die 
Welle ſollte aui Cinttige Arheitiamleit, der Oliventoany ani 
bixgerlide Tadjtigheit umd Ehrerſellen binweiie — tila 
aber aud sum Seiden, daß cine Bbanetin da fei, fire jene, 
die das Betreten cine? ſolchen Hauſes gu vermeiden wiih 
ten, Dann wurde ix ser Megel am fdniten Zege nach 
bee Geburt mit dem sMlube die Retmigumgdyeremonie ber 
jogetannten Xmpbhidromien vorgenomenen, indem es enteoeder 
von ter Geofinrutier ober einer andern ber um bie Wadnerin , 
beſchaͤftigten Frauen am tem Herd Iw Havieds getragen 
und unter Gebeten mit Reinanngsmitleln deſttichen wurde 
Darauf folate cin Mahl, 
wurde barn dem Hinde der Tame gegeben. Der Bhitojoph 
Anitoteles findet den Grund dietet Verſrafung arin, dof 
bis gume fiebemter Tage dat eben der Pinder ungewik fei. 
Datei wurde dem Apollo, ber Uriemes, den Rymeden und 
Fußaottera, welche Gottheiten allgencrin of8 Pfleger wed 
Beſchuher der Qugend verehtt werent, geoplect und den Gere 
wandten und Fteunden bes Hautes cin Wahl amgeridert. 
Die Geladrenen, in deren Reſhen das Mind herumpegeigt 
wurde, atten demielben Geſchenke darzabrirgen. Buch die 
Hausſtlaven weren biegn verpAidtet. Endlich am wieegegfler 

geftidien Feſtlleidern vow ihren Bittern in ben Zeaepel ber 
Gettin getiibet wurden, Die Melebrien find der Arſicht, 
dah bei ben Griechen die Artemis al jungitauliche Bonbd- 
atatiu leicht in beionbere Geiiehuma gu dem becaneedendert 
weiblichen Beidilecdee ae bringen fi. 

Tape ſchlieklich it Sparta wie aod in Kom bid in die 
erſte Ratierjest gebrechſiche Minder ausgeſeht werten duriten, 
ijt allbelanuu. Borautmehmen moden wir dann gleich bier, 
bak in Weer ter Verlauf dec Kinder von Dielletian ver- 
beter, dagegen ven Sonfhantin bei Beugeborenen im Palle 
geeher Armut ¢clautt mor. Grit die chriftſichen Nate 
doben tat nod) deut Zwölftafel geſez dem Bater suftefende 
Totungorecht bes Hinde off Mord (parricidiam) axi, 

Tee Gelvdude der Rieter waren in dicen Dingen 
fiberhampt Benen der Griechen jege ahnlich. faite det Barer 
das vor ibn auf bie Erbe gelegle neugeborene Send aufge boben 
und of als bad feinage exjieben gu wollen extlart, fo erdielt 
dudfelbe amt ſogenameten Reinigungetage (dies lastricws), bad 
demt det Anabe om newnten, ba? Wadden am achten Tage 
nach der Geburt, ieimen Ramen und eligible Weibe (hextratio) 
dutch ein Opler tm Hauſe eder Darſtell ung is einem Tempel, 
wotauf cin feüliches Mabl folgte. Gime Gintragung der 
Rider in amtlide Listen fand ecjt unter Wart Aurel ftett, 
jel die Ramen ber Anaben warden exit bri Anlegung 
der Sannlichen Tega am Feſte der Liberalien (17, Wars) 
feftgefiellt; and) bier folgte cin frieefidies Mahl und bet 
Lornehnen eine Spente an die Armen, beſonders bi ter 
faiiecliden Familie. Nach der Einleidung m bie Tega 
arubten bie Salen Se haen wie ben Madchen gleich mab 
ber Geburt um den Hale gehaug?e runde cder herzſormige 
Ropiel, bulla gengent nub bei ben Bornchmen acd Gold 
GeGehend, ablegen. Gow ben Wadden wurde diet Wittel 
oegen Bezauberung und Verherung, im dese ein Amulel 
praebia) verjchleſſen war, M8 zu ihrer Verherrutnng gr 
tragen. Gern trug man auch out Tafelchen ober Pecgar 
mrentblitter geſchriebene jdugtedttige Sprilche, in cin Stück 
Veber getrahl, an einent um det Hal’ gehangten Gawde, 
Ealde Soriiche waren beſenders in Epheſus fee im Echrrung 
und been Deteoegen ,Chpbefilde”. Ste rourde exit nem 
Cbrifientam abgethan, 

TLL, Begriibuiss und Cetewhult der Alten. 

Bix begienen wiederum mit ben Grieder. Econ in 
ber Mbrifilichen Neupitiffen der altert Heldenzei ſinden wir, wae 
dent Geiechen die Heitattumg der Toten eine dex briligiten 
PAiditen iit, turd) deren Veenadlajfigung er Ad nice nar 
on ben Dabingeidiederen, jombern aude om ben Geetern 
oul! jdeperite zu veriundigen glaubte. Dee unbeerbdigte 
Yeidmam verunretnigte wicht allein ſerne Umgebung. endern 
patlegte aud bas Auge der oberen Gotter: bie Serle bed 
Vetſtorbenen fand leine Aufnahme im Reide dre Schatten, 
fo lange dex Leib midst beftattet war, und die unteriediiden 
Matter gilrnten, bah fie micht emptingen, wad ihnen ge 
bahtte (Sephokl., Antigone vers, 1008 und Euripid,, 
Phoeniea, vers, 1991), Wer haber einen Leichnam fand, 
mar minbeftens verrflichtet, ein poor Handeroll Erde ober 
Staub eub thn gu merien, und bie Athenee verurteilten 
cinft ibe fiegreichen Felbgecren, ba fie nicht hiereichend jut 

| Bie Beſtattuug der Gefallenen geforgt batten, jum Tode,") 
| Bum Smede der Vefiathing duchte ſernet den Feinden der 

‘Ym febenten oder zedenen Zage | 

Tage nach der Euthiudung ward die vellininbige Meinngung | 

echetene Taffenftijtaxd nide sermetgert und me geiallenen 
Feinde mußten veut Sieger beerbiat werden, mein dir 
Veſtegten «8 nicht than fonsten. Ja bie athentſchen Gelege 
fpraden ble Hinder, die in der Jugerd von ben Eltern 
jum Laßer angehalten worden waren oder bie wehtig@e Gr 
Aehang unb Urterweifumg gum chrlichen Erwerbe nicht er 
hallen batten, von jeder Vfiecht gegen die Eltern les, mit 
Unenahme von der eines, bie Geen zu beftatten, 

*) Rad der ESleds bei din Urziauſen 440 &, The; der Searm 
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In Athen aber und wohl im gony Griechenlaad ging 
es bei ber Uritattung jolgetermahes gu: Budd wurde 
wor die Thir des Sterbehtuſes cin itdenes Betip qi: 
Waſſer arſiellt, damit, wer bat Haus betreten halte, being 
DPeraudgeben fic) reinigen fonmle. Die Getter, bo glaubte man, 
urchten fic) aleich Dem Menſchen vor allere Toten web 
ſcheuen alle’, was evit einent foldben im Heribrung geteauren 
war; wer fic daber an die Getter menben mellte, magic 
Gd eft wieder reinigen. Deut Toten belbſe wurden Angra 
und Mund pagedridt, damn dee Rieger gewaſchen vad eit 
mohlriehenden Spejereien eingejalbt, welded Gejduit dir 
Fraven der nachtten Kerwandiſchaft eigebanbia verridten 
muften. Spater gab man dem LToten ein Belditiid (Obstas, 
12 Vfennigh im den Wand fie ben Fabrmann (Charm) 
an bem Sone, wed durch zahlteiche Pande in quiediiden 
— bewieien werd, objchon fid) auch Leichen ohne Otel 
finden 

Der gewaſchene und geſalbee Vednam wurde foram 
it Drei weiße Kleider gehillt, denen eines gue Untertage, 
des pueite zur Veflevoung und bas bettte jur Umbillung 

| Dlewte, fermer mit cinem Aeange — meiitend Eppich ~- md 

datu tod Wuffammein der Eefalaan verdintert. (Xanepl. Balenica | 
1. 7. im 

Binden grichinudt und auf einem gewöhnlichen Bette in 
Hawsilae fo aufoetelt, dak bie Fike bem Wetgang 
zugetehrt waren. Reben dat Leichenbett jiellte snow be 
italte irdene Redge, wahrideislih mut den gum Tsten- 
weribguije ertorberlichen liMigteiten angefiillt. Die Ane 
ſtellang bec Leiche geſchah regelmapig fogieidh om eridee 
Toge mach bem Tote, bie Veitatteng ecfolgte amt jweiten und 
mit bent Patadebelt“ uxd gwar ner Setnenaufgang - 
damit der Seumengett Minh den Anblit feb nicht ver 
unreinige — unter Begleitiung der Verwandten und Freunde, 
Trdger wares tilde mdsmliche Uerwandee, trild Treigelajiene 
ober profeijienelle Yeichentriiger. Gerbiesfivolle Wanner 
warden von jungen Burgern gu Gabe getragen; ext ets 
gewaitiamen Toret Berſſorbenen wurde cin Speer veraul- 
getragen und baum ucben bem Grabe im bie Erbe pelted. 
Frauen burtien Tid nod be athemiden Gejege nur bis 
gum Girabe der Metieratinder ſanſter Gimb, alfo etbberech 
tigte) bem Suge anidlichen. Aufierdemm wurden off Hage 
weibet oder “Rinner gedungen, ua gu wehllagen ober 
Trauerlieder unter Wetitbegleitung gu ſerngen, obwohl Solecr, 
Alhens weiler Gelegaeber, dies und dazu alle Inſt üblichen 
bettigen und leidenſchatichen Aruſerungen ber Traucr — wie 
Serfrapen bee Vangen, Schlager an dee Bruſt, laulet 
Jammergeſchter unb anberes mehr — unterfagt bate, So 
begab ſich bee Leichenzug ya bem Plage, we ber Leichnam 
begraber ober vetbrannt merben jollte; denn beide Arten 
bey FeGattung waren in der geichichtlichen Zeit neben 
einunder gebritecblichs, wegegen früher — naif, Homer zu 
idticben — nur dad Werbrenaen üblich war, Die Sitte 
bed Vegradens mag vielleicht won Aſten bee Eingang gr 
tanbden baben und nexingdiveije der geriageren Mofien halser 
nem den Aermeten angeemacen wotden jetn. Aber end 
Ridfidte der Peeſat baben mehl bas Beerbigen empfoblen, 
die den geliebten Toten lieder gary und unvetiehrt an det 
wab ber Stelle tem Schoſe ber Wtutter Erde Bbergeben, alt 
burch ble Flammen zerffort wiſſen molten, Ee mncber 
heſonders Leichen von stindern, die mod) midt gesagt 
fates, niemals verbranat; ebenio durfſen in Kom bie vom 
Blige Getrefſetien widit dutch Devtrenmang tetattet werden 
infolge celigi®fer Vedenlern. 

Mer bee Beerdignng min wurte ber Leidinam in eine 
eigen’ daze getectigte Tetenliſte aud Holy, und dann meiſten? 
von Gaprelien, ober gewohnlich von Zhen gelegt. Won 
fand auch Geichrame in befembders dazu gemauerten Stein: 
hohlen legend. 

Solte der Tote vertrannt werden, fo wurde ein Scheitere 
hauſen ertichtet, der bet Geitattung reeder Leute oft fete 
fofthar war, ‘Die nddiiten Angehtrigen muhten ihn ane 
pinbert, und in die Jlammen murder nom ber Leibtragentes 
abgeidmittene Haare, Weiter, Gerdte usd allettei Gegen- 
Hlinte, die dex Gerftocbenen im Leben lieb geweies waren, 
gemotien, Vei Hener lefen mix, dak der griechiſche Deld 
Achill auf dex Scheiterhaufen ſcines Freumdes Qarrofius 
wWolj irtlaniſche Befongene nebſt bier Pferden unb zuri 
Hunden werten and mitverbresnen ließ. 

Wer ber Scherterhaufen abgebrannt wb andgeldide, 
jo wacben bie Gebrine von ben Angesdrigen — Fremden 
bee gu überlaſſen galt fir Lerſündigung (nofasy — ge 
ſammelt, in cine Utne geldgt umd in dad gu ihrer Aufnahme 
teitiemte Grabgebdude (· Gewoblbe) geidorit, bat gerduemla 
gentig mat, tie Ruheſtälle einer gangen Familie, ja ied 
gangn Geſchtechtes je bibben, In ſolchen Grabgedauden 
elltie man auch dann bee Sarge nieder, wenn die Trarn 
nicht verhrannt werden jollten, Reben bie Sarge wanbden 
bana wieder Die Show erwuhznſfer Grfoſſe ober bean Verſtor 
besten belonders teuer geie ſene Gegenftanbde, mie bent Rrieger 
feine Wanſen, ben Siegern in dijentliger Spielen ihre 
Preife, den Frauen Syaegel, bem Kindern Spielgeng im die 
Geaktammes gelegt, Saucit vex Tete in der Schattenwelt. 
mo bad Leben, wenn auch oboe Bemufifein, ſich fortipiane, 
bat Gewolnte nicht versifie. 

War bie Beiſeung geſchehen, fo wurde dein Teter noch 
cin (egter Mbidiedtgru& ober cin Hlegewert nadgerufes 

mental fib bie Leidtragerden im tat Tramerbans zuröd 
begaben, um hier dad übliche Leichennahl cingunedmett, 
en beer auch dar Frauen bed Leichenzuges teilnahmen. 
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Sex Ginn bieler aud bet und nicht gary unbelannuen 
Gable wor ber, — ich jage vicht, Vi der — ſich mpd ern ⸗ 
nul gemeinsbattlich in Worten ber Liebe des Diugeuuraenen 

cunern ued Finer Verdienſte und Tugenden ait An ⸗ 
Mnnung umd Lob zu gedenlen. Seine Fehler aber jellien 
Adeen werden, und es galt fis Jurpietat, vom Verſtotbenen 

ya teben. 

ger folgte bane die Reinignng ded Sterbebanied, 
waye man cite fogenamnte weide Frau fommen Lie, die, 
soften ſich alle Haudgenefien gemaiden Gatien, bie in 
einen Texfe mitgebradten Neimiqueagemittel (Meduter> vere 
brannte und dant bie Leruntein gung im aleichen Topic 
mit ſeatnahun. 

Petterfer mir nod, daß bie erſte geſchichtlich erwähnte 
Leichenrede in Achen von Perifle® gehalten eeurbe (+. 429 
v. be. an ber Let) am gemeinidjaltlicien Gtabe der im 
Ariege Geſallenen in ber ‘hdiites Vorſeadt Albens. 

Aehnlich war die Tolenſeler, die pam Andenlen der tn 
ter Scqhlacht bei Batid gelallenen Giriechen pibrlid) die 
Vlatart beginger, Brim Anbruch vet Tages gg die 
Proyelflon aus unter Vorumriit von Trompeters, bie eimen 
lriegetiſchen Maric Blieken: dann folgten weehrere Wager 
mit ſtrünſen und Wortengwetgen und binter iin marbde 
ber qwarze Opterilier gehibrt. Freie Siinglinge iragen 
Geiaile mit Wein, Miſch, Oel und Salben; Knechee durſten 
iG bet biefer Feier, dee dem im Mample fir bie Hreihett 
Gejallewen galt, nit betetligen, Zuleht fam der cherite 
Poumbe (Under) Plalaas, dee gu anberer Zeit leine Waften 
ud mir em meifed Aeid tragen burite, im jaltenreichem 
Yurpurgemante, im ber Rechten ein Schwert, in ber Linken 
tite Krug. Unf dem Wake der Graber der Helben ane 
aflommes,, fdidwite ber Undue Waſſet oud einer Quelle, 
wid) damit bie GeabSiulen, jalbte fie. opserte barn ben | 
Stier, fo Daf das Mut anf bie Geobtatre Aoi, betete jum 
aus und rief doe Helden, bad ihnen gewecbte Wahl und | 
bie Blutiperde angunedmen, werauf ex eimen Becher mu 
Welu fille, dane ausgoß und dane ben Heder attract | 
wait bem Werten: Dieſea tein id) den Mannern zu, die fie 
die Freſheit ber Deflenen in den Tod gegangen 

Aber auch bie gembbmliden Toten entéedeten nicht ber 
Ehren, teil yunddit nod bent Megribnss, teifS ant Qabred- 
tage. Swerft wurden em brittes, dann am weunten und 
tuddich am dreißigſten Tage Senden and’ Zotewopfer am 
Grobe bargebradt, meift cin Gemiid ore Honig mit Milch 
ober Banſer, der ven Wein uad Del. Waeben Tiere geopfert, | 
jo mute bad Wut in cine Grube oer Gtabe lauſen, ber 
Sorper tn Stude geciebmitten, die man damtlich veebraxnte, und 
ble Aide as ber Branbjtelle vergnaben werden. Man nahn 
im Dec Hegel Schafe dazu — Minder hatte Selon verbeten 
— ſrater fielite man gembtnlid ſiatt ber Tiere bere Nachbil ⸗ 
dungen aud Thor oder Bodmer! auld Grabmal, Am neunten 
Lage wurden bem Toten gekechee Epciirn aufs Gtab geitelit, | 
ge deren Zubereitung ein bejonberee Rod gebolt werden 
mufite, In Athen legte mon wah bem Totenepier om 
dreiſtigſten Tage bie ſchwurgen oder bunlelfarbigen Inener 
tleibey ab, and die Frauen liefen bat zut Trauet abger 
ibnittene Hacer wleter wade; in Sparta teat ein Heidhes 
ſchon au wwolifen Tage cin, Die Volver trametten gar 
nicht em thre Tote, hleiten aber bed Totenmadl, 

Di Graber waren meijtend auserbalb dee Stadt in ber 
ſagenanuten Nefropole (Zotenftart). Sie lagem gembbalivh 
as Simben, umgeben ait Baines, Die Pieiler, Saulen 
cher Grubgebiube, oft ceid) geſchraudt, trugen Inſchrifien, 
Mud ſelche, die im dec Feembe gritocbes waren, echielten 
ime der Heimut ihr Grabrnel (Memotaph). Die Leichen 
agen mit ben Jüßen der Sttaße gugetebet, bie Richtung 
der Grdber ging meljad) wen Norden nach Side, Low 
weigett wurbe bad Grad nur ſchweten Lerbrechttu, die in 
Athen in die Schlucht Bacarhron, in Spacte te ble Nuadas 
genannte Schlucht geſtürzt warden, urbe cin Lechredjer 
erft nach feimere Beerdignug ffir idjuibig befunden, fo grub 
man thn aud und mact thn ther bie Grenge. 

An Aftefies Heit bearab een wie font in Sparta und 
dem übtigen Eriechenland bie Toten im Maule jelbit, Su 
beſuchen und yu idimictes fatten fie bie Angehötigen jedes 
Nahe am Evdettage; gabe feierte man emt allgemeines | 
Letenfeſt am 5. September (Nemesia ober Nekyaia), 

Wie alt die Totenopfer waten, it nicht gu beftimanen; 
fie entiprengen aud dem Glauber, dah Me Verſtorbenen ſich 
ber tment von ten Ueberlebenden erwieſenen Ehren freuen, 
bic Beweile der Liede mohlmollerd aufnehmen, Uber Ber 
nuchlaſſigung gilenen und dies aud bee Oberwelt füblen 
taijes lonnen. Beftimmte Veritelhingen batten natürlich 
die Mriedwn bavon nicht, wie ten Toten burd Me bare 
achtuchte Zpende cine Labung eder cin Memnk qu teil werde 
tor Beriidudegen unter ihnes betredteden bie Totenopter 
nur als ein ſichtbates Combed der Liebe und Ehrfurcht, 
tefien bie Toten fieh freuten, weil im Andenten ber Nad 
lommen geliebt umd geachtet fortaeleber ein matittlicer umd 
allgemetn menichſicher WBunich if. 

Sm grohen und ganyn waren bie Gebrauche bei 
Zedesfallen im Mom ebenjo. Waren tem Toten bie Luger 
jugedriidt, fo beganm lautes Behllagen. Darauf wurde 
der Seichenbeftatter beitellt, der die Beating im Accted 
nahm uxb dawn ben Totenidarader ſchidte. Dirſer hatte 
ten Zoten gu waſchen und yu fallen, dan wit bee Toga 
ja belleiden und fo anf Ded Borabdebett gu legen. Tie ! 

Tetentrdger (vexpillones) ſchicte zenet ebenfalls. Neber dem 
Yaradebett ſtanden Riuderplannen und im Hausflut Cy 
preficne und FeGvengmeige, Tie Bejtactang ſelbſt etolgte 
aewdhnlich ext ont achten Loge nach deur Kerſcheiden unter 
feierlidjer Beglertung frites ber Tranecorriammlung, wnb 
gwar wurde bicker Wit entweder feieclidy nem einem Herolbe 
ausgerulen oder einſuch and in eller Stille auegefuhri. Die 
gemabnliche Beit fax Aornchme war ber Bormtittag. Tas 
Geleite orbnete ber Defianator, umtertdgt von mebrerese 
Hientliden Boamten, Suerit famen die Maſilanten (liticines, 
Sinfenblaler, ſeltener cornicines, Hemnbldijer), dann die ger | 
biegeeen Hlageweiber, bic Trauerlieber jamgen, damn die 
Mimen (Echaulpieler), Me widt jelten fowahe Scemen aud 
bern Leben Dek Toten auffuützrien. Imen ichloſſen ſich die 
mit ben Wachamasken ber Vorſahaen bed Toten (imagines) 
befleibetes Yerjonen am, die auch Tafeln trngen, auf denen 
bie Thaten bes Verftorbenen, belonderd Rriegeibaten, ver · 
jetdmel mares, Die Trdger der Tastes waren je nach 
der vorgeitedien Lerſon im biltorithe Trade gefleidet Nur 
frégte oul einer gemafinlid) nom Dermandten sder fretgelalfenen 
Etlaven, bei grogen Pannern von Senatoren oder Hinera 
getragentn Vahte bie Levde, etwas aufgerichtet auf dem 
Qecind und geichmückt mit purputnen, gelddanchwirtten 
Dede. Unbemitielte tragen bie genanttten Veſpillenen in 
einem fatten, Ginter ber Bahre ſchritten die Erben und 
Beewanden, aude bie PreigelaMenen, mebit allen, die dat 
Gelevte geben, aber alle in Lrauetſleidern. Wat dem Forum | 
hielt ter Zug om, uch bier bielt ein Bermandter — bei 
verbienten Wadenem vernehme rimijdhe Jünglinge — bie 
Trauertede, worgul ber Sng aufbruch, um bie Leiche zu bee 
graben cber gu verbtennen. 

Petrefjd der vLeichentede jet fury benterlt, bah den Frauen 
biee Ehre exit nod dex Seieyung Moms durch die Sallice 
(30 » he), ud gwar gueril ber Popilia, Mutter dex 
Fatullus, gewahet ward, Ler Gebrauch ber Trauerete, 
bie heyidmend geting ime Leadatio fenebris, alip cine Yo be 
rede auf ten Zoten, grnannt wurbe, trig iibrigené viel ur 
Falſchung der tömtſchen Geſchichte be Caſar hielt finer 
erie Jean bie Gedachanistede felbjt, umd Aehnliches fom 
djters vor. 

‘Der Plog ber Verbrennung mu hie Untinucn. Nahe 
dem matt WMucten, Rrdnye, woblriecenbe Salben send bere | 
oleichen aut den Schelterdanfen generien, murbe Bieler | 
untet lanteea WSebflagen angt zündet und mit Wein be 
gofien, werani, iobalb die Flammen ibe Gert gethan, bie 
gliikente Aide geliidt . die Gebeine des Toten gelammelt, 

| sit Gein und Wild beiprengt, bane getrodinet und baravit 
in einet Aſchenliſte meer Vaſe (Urne) in der Grablammer 
(eepeleram) niedergcieyt nonben, Danchen Gellte mean 
Ealtene und Delflafchchen, auch Miscermect. Solche Grae 
fammnern atte poe Jamilie fe lagen mee bie ber Griechen 
on dew Qoudtrapen, in Reut beſonders an ber via Appia; 
in Lomtpeje jeogien die Mutgrabangen befanntlid eine gange 
Totenitenke; allgemetne Febbate gab es nut ſut Firme. 

Auf ben Rauste vor bem Grobgewhlbe Hanbden Pirvler, 
Edulen, Altive, ſſeinetue Sige nom Gartenanlagen wre 
geben, uber deren Erhaltung det nebewen im cimem Haus · 
den wohneude Stlare als Grabbiiter yu wachen hatte. Dieſet 
mupite cud) bie Camper in den Grabgewdlben arzünden. 
Tie Eraber hießen auch Colusherien — men columba 

rifle ibre Metber und legtem jedweden Schmuch ab, wahrend 
bie Maurer, worn fie ded, wie ſchon berterlt, wiemand 
zwang. Bart and Haatt wachſen ficken und ſich von allen 
Feftlichteiren umd Gepnablert cine Seid lang fee dielten, 
Spdser marbe bein Tobe bed Raijers cime dtfewtlidhe Ioauer 
angeorbnet, wahtend welchet alle difentliden und Yrivat: 
geſchafte ruhſen, dic Kauflaben gridlefien blieden und die 
Senatoren und anderen Behdrden ihve Motspricer ablegter. 
Unter geriffen Uscidaten indes fomnte ſowrhl bie difent- 
lide als Yrioattramer simtertredjen weber, to zum Bei 
fviel, wenn fFreubige Creigniile ober nicht gu aingehende 
Feſtlichteiten einteaten, 

Das Grabmal des Giftofs Martin i. 
in der Sathedrale wm Leon. 

{Qinys bot Bild Seite gD 

F,. den origitellfien ued interefanirfien Baudenlwalttn 
in Spanien muh bie Raigedrale vem Leon gerechnet 
werden, neefdje bee bertihurt: Viſchef Whowrique be 
Gara aw} bem Ueberteſten einer rimifden Therme 

send dem Wisepar ter Leen⸗ chen Abeige errichtete. Die cle 
Ghresiften nonin dethe Bofilife Polchra Leonina — die 
fdone Leonttin — und wirtlich yidmet fih end dies Baweect 
pur Garmonie det Linien vend SiecleGlet des Schmnuces en 
herterregendet Weiſe and. Ded Jemere birjer Baſilila exthalt 
finige morhoiiedige Braddenfeesier, und ba oulfalieee te und 
reidjfle Flifren wir unferen Leſern nod cimer Bhetographic im 
Holy geſchnitien Mer ver, Es eehedt ſich iin thet Peg 
ber Rresajorm fiber ber Wiehe tes Bidgojs Martin U., der 
1242 eth und teilig geſprochen wurde. Doe maddpige 
Stulpraceert, cub ber Witte ted Preaehnier Jahrhundetts 
ficormnend, grigt in Uberaus freee Musmeifielusg in der Mitte 
bie Figur tes Bijele im feimem Ornete liegend, betrarert 
von den Edles tet Laades und dem Boller der dieſen, ge: 
teifiermaken cime bimmtiſche Biter worfielend, Eheieus auf 
bem Halverienberge, Lec untere Teil bed Denkmels iit aus ⸗ 
geſault mit HeliefdarfieBungen, weld Zeenen dee Woblstige 
eit amd been Leben des Bijdofe verherrlichen. Sehr intere 
ciant unb cime bet Stinflee Mrbeiien Dee alten Bilegauertunft 
fH ber Bogen exit ſeinen Berzierumgen won Wlatiern, Blumen 
uxd Engtlu, ter lid) fiber die Meine Saude mit den cigew 
artigea Sayitdlen mblbt. 

—] 

— Giuex tebe fefictuden geihldtilqen Siof Sehendeit 
Qutins rat von Gasthect ox , Agnes’, cine Pezengcidiale 
end fete fotgSeten Jedebuntert (Stuttgert, Woolf Hoay & Ceenp.t. 

* Ge i@ im Robre 1479, it Abn toge der Trictendfongreh, tet 

(Tawke) abyeleitet — wegen ber fleimen, den Ackern timed 
Tasbenbaujed dhiticies Biden fix bie Urnen. Grejaertig 
ware Dee Ghaber (Mauitlern) bed Auguſtus au} dem 
Mars delde nb ded Hadrian, die heutige Engelsburg. 

Die gu begeabendem Leichen wuthen in cinen Stein- 
ober Holſſarg gelegt wnb entwebder im der Erbe eder in 
tine Gewalbe beigeſeht. 

Am neunten Tage mad der Veſtanung folate cin Opier- 
uxt Tetenmabl, bad auf bat Grab gejeyt wurde, Zugleich 
famd ein Totenjdmaws ſtatt und jroar emteeder am Grobe | 
felbft ober im Hauke bed Verftocberen, jedoch ſteis unter groker | 
Peteiliqungs bei den Leidenbeqiegnitjen vornehmer Romer 
wurde fritber ax die Atmen — und jaklteiche Edenareter | 
— Pleiich, fpater Gelb au⸗geteilte, at aud wurden nod 
her GlumMatocenjpiele anigetabrt, Aber nod lange nodiber 
getadte man dey Toten mit Pietat und federte jo toils dad 
alljemeine Totenfeft am 2). Februor, am welchein Tage es 
nad bere Glauben der Romer ben Toten geftettet war, 
au} ter Obeewell umberquicowetien, mit Sibnaphern md 
Welningung der NMaber, leila die jahrliche Wichertete der 
Etechetage. Um Teg nad bem allgemeinen Totenteite vere 
einigten fid) Die Angehirigen und Verpamdten zu eines 
ſrohen Vietwermable. 

Indem wit cine Veſprechung der jedem Leſet wohl be 
tannten NAalolorihen bier Ahergehen, wollen wir nod cin 
Wort fiber be aͤußere Trauer beitiigen, 

Sie war bei teas Tebe naher Verwandten nih ner | 
ein uralted Herlommen, fonbern getadezu Geleg. Mantentlidh 
wurde auy die Trauer ber BMireere ſtrenge aebalten; zehn 
Diomate mufte die Witwe tranern, bet Straube Ser Ertehrang 
(infamia}, bie ber Soabtviddes offentſich durch Rauctanichlag 
audipred, Die Mauer waten nicht wir dujerlichen Trauet 
verpflichtet. Verboten war fic wm bie megen Hechrerrate 

| Berurteilter, um Feirde und joldie, bie ald gerichtlich 
Angetlagte HS felbit entleibt Hatten, Cs beſtand aber bie 
Troucr im Anlegen ber ſchwarzen oder dunklen Toga 
(pullal, ipiter aud) weiker leider, Die France po 

Syasticn mi ten eebeidndiden Frarinzen weritnen felt, ani 

dem Ruchudl ban Rt Get Gebhard, ter Seba ded Erberedichen 
Wilkelee des Ahage. Bie dicler nan iw Liebe zu der ſchnin 
etfs Aged Mexrsice entbrenrt, yeas Beuchte wit Row une gem 
‘Abfall roa feinen Glauben getrieten wird, bie Getichte geveant 
eth jhlirtlich in Dem aagiriden Bewip! gegmt Keiſer eu Port 
ye Gcunde gett, if babi wed ia einer ferdige, origiectien Tare 
firlang eydhli. Den Berfaffer ſchu frelsc bee greke Beg, um 
cies SteF ven defer Mudt and Bedentfemteit coFig gees gr 
tered; der Dikerlise Himtergrund If mar is angen gelaen 
angtbrutt, der Aamef dee fer, ebiget es fo mtg it tem 

teb Relben dertaur Ut, ale nedeniogtig: behaudelt und dem Leice 
nidt fine gee Bogen grtelt. Ber cingeleen weik ber BerteGer 
intes imeet wieder yn fefiin, wed fo wicd ioe Bomex dberall 
men gtiien werden. 

G@ine imtereflonte tush med alte riuao gelchiailia;· 
Monographie Ger Die Bieepelio rem Aihin nod ben Beside 

bet Alten und den neuchen Erjerſaumen“ hat Mel} Socttider 
im Derg oan Jullut Speingee (Seciin) herausgegeben. Tem 
aubecertentlia tevien sub bedeuſungtaellen Stef if derch cinen 
PartliGea Gee§ettaoband wit viekn, yum Teil ber ribmlid deo 
feanien · Sautuad tee BeigGra® ros Cleehaueed Deen eniletaten 

Abriſdragtu t& wnfoleuter Beiie Uedeang aeteegrn. Yor adem 
bol des Setfefier barex| HOSPadt geasmeee, cee Dacfleurgetesas 
wt brohedhim, tee fein Bud vetfdadiids wed enyiegesd coc fiir 
ten Geie meade, tee bucin nidgt minder off dcr Fetmam kine 
Rehnieg firves sere 

wDie pelitiige Beitgeit bet Diirken vem Bitmard 
und de) Grate Cette toe Cowes” im preci flatts Ottestindr 
gtabt gu Sefigen, if gewik cine derledradt Bade. Filippo Wa 
tiatth, Bad efrige Witglied ded Lealleniiden Paclotrent#, Ber cs 

untccnamnct, bic CoinieFeny deſen, wed cx me ten Reben und 
Helefen dex beldra groken Bhinaer on bebeutlowien Heegersngee 
fiber Gograésae der Slosstinf oxlgeheyet fond, ureter osiges 
Tis ju femmitu, umd der Betlag oan J. F. Ride in Homburg 
fire Raton forbrt cies GergMilige, atileriGrte Urberirgeng coe 
W. Bervarti cideina. Dod Bert if nad Waieriom geortuet, 
detackant, dah Dhee [eden einzelnen (rgenflesd Be Autfytlun 
Biomocts und Cedeute arcben cinanber geftellt ſud — Wer aber 
Yen deutſchen Heidsanyee te Kiser Beeedlawifelt seh eegeyreder 

findicen will, dex Fate? Days wiche Ootegenbeit Pur dae grams 
tactics .Acden bea Fourſten teu Widarerd”, bon dentu gleedyritig 
ter fiettc und ſeaule Band, Hace aus den Qobren bse ba 
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1257 exihotiend, axdgrgehen wacten fine (Gothen [Anfalt), Daal 
Settlers Gebel Bal Grand weniger Collen Grrondgegebes 
bon Otto te Bral (A. Moklgeonmih!, mit Giateitangen, Aarmertanges, 
pershirdeaen Anlagen und Ateafider bowie Sogeegifiers verſehen, 
fixfert bieie Heber cit Meher swerevedee WMoteciol yer Charetieripit | 
bed grohen Aeicheſar Ners ned yor Geſciate bet Begeewort. 

— Ble bingit erihienemr eGhtyegate Lieirrumg der ,, Dent 
méler der Bantunft“, yelomerengrfiedt, exdographilA geidaci ad 
heraudgepben oan Sradiceaden Ber Gnigliden teteiitun Hedychate 
14 Berlin (Momrmilfientorioy ven Graft Detrary, Besfivl, enka | 
die Fartlegung det itolimistfen Aenean. Die yohf Mropfotior 
tatdh urnlaten cite nesihalic Bald We deretrageud ſten Pouwsle 
dicied) Sms, obetan den Ectersborm end eubrse chmiide Bradt: 
bonira. Die Meartelt aud WMeberfidili@teit vec Greud ⸗ wad Aube 

tific verSiht oem Wert ciran beben infiratliee Bert, 
Gine dũ biche Derigridigte: Sein Mandi”, von Bida- 

matin, bet Gee ongrectere Beigabe yu A. Deade eieganices 
Ueinon Damentotenter jie bas Saultzaht 1588. dec ound ov 
ſete acited phalogeaptetdes TiieSild jo qeaaeaiee Moselle eed feat 

wisd, Sierlides Format. Hirgamy tec Fricherrung we prataloe 
Giutefung, dle {Ge Bighte Hetiyn dinliuglaen Manm beter, 
tneden birkn Aelender, Ser beerité fein 14, Qatrgesq elebe, 

ge einem eucgelprofenen Itraud bee Fraucumellt. 
— Rihord Begueeds .Gelaaelte SArifter uses TDidy 

turgen® erſcheiaen gut Merit in einer hemdli@en und titigen 
qBrties Bultege, die licierangewrie auigeebrt wire, bei OB. 
Feitich ve Ceingig. Die te felt ons vortiges>m Frirrumen 
Le ® uecralaſſea De Brei erfers bee xen Biiebe aah eethaticn dit 

suisbingrephilge Gtige, seebrere Opern und cine lenge Mebe 
tdenſqq· tritijcarer Anflaqe. Bir tomer noch Verudagung ded Werks | 
aut rablethe gushed, 

Biloende Aünſte. 

— Tle MilnGener MiinWergelediqalt Wdetria teging 
weter dem Verſitz Framz torn Lendachs om 4. Sannar die Bins 
weihung tkers aeaen dim’. Sle bat dasſclbe, madden Fel alle 

gers Bou bre Sqregege Sol weichea ettifim, Ginter tem Orfannier, 
viel ya Secileigctuages benbtien WBepeccleal an dee Berecflcete ge- 

funten, te Aedlieti A. Eeiet bat Vieied im Ghevewd Bnhlersid 
sciginekes Were yn Mforicm gewaSt, wolae itm F. A. veu Paul. 
tad dercan cin ,Seibisenument?, cin ceiended Gegeeſag ys 
Shiki” geatent bot. Der Danptiaal mat vou Findrad 
evtet alteemanifden Minde iii Bor, welde Seidl, Ghee alle gre 

gekenes ReumiecebAlinifie Ginegtieidxnd. it qrefem Geldid iv 
ten verbilinigmdtig deideintien Rabrecn Zincivterszoulet hat. Tak 
tee Crdfuesghedeced oon kberipeuteinters Bik and Garwor tetedt 
wer, betarf rodl au fic dic Aletcia ame coaditio sine qua nee 
irinet dejertern trmlbsrig. 

— Prvfefies Joberh Hidggra in Miiadjen hat cin grohzet 
AMfarlerSid oatleadet, wedded in yetlesden, fof Irbeesgroten 
Grigueee Yen Tod ber fecligen FGjater$ im Warberger Mlefter 
bartielt. (rome Somefern, mils Senile, ihe bet Dabeetamps jn 
erlidiern, $04 cent Echonery Giberwdltigt, eetgehrm bie Bterbende, 
weld yar Tbor hecemdcingende Arme jecten nad bard Sle ger 

eednira Bluncripenten jx erfeurn tradten, Det Wert tringt 
bod Beieclithe des Vergaugta oervighh jum Busdrad wad ied 
Nid Bei fleenger ReerelhGeet dee Geidnweg befowders dard dheress 
fisimengtoale Broesheng dea Kolecies and der Bekudiung fervor. 

— Dat in friver Hejahleticfe ſo ergcritende Badviel Weridye 
Meedine , Sater unjee” if fy Bie Derdtenes Gemaltepotere ane 
gréanft rerten, 

Tonkunſt. 

— Die Brabmslde Sinfeale Re. 4, F-moll. ift fing in 
eae det Khomuementifongere dec Stuttgarke Hotlayeie wit 
purGl@leqrrdem Grtsig gar Auff atrraug griongt, Enthalr ter pon 
emer guerdcn Atemlofigtcit Srpereftte cctic Say wed einiges Bee 
ferrediie, fo ezodera dic Brel Salgeniven jraee sisfileiiiden Zinn 

Refin cue de Nefer, Bm deairtee Aoogers feieric bie Aormelflerin 
tes Mhapiergicld, Bisra SQumonn, neue Briespe mit ihrem 
wunderreen, jugentli® cletzihrm and pertiftten Bactrag por 
Choping Pemeti-Rongert. Die Mgewdlide Sangerin Ritts, fie 
tockte eberbaleSh rin gems Mexgrt! wrroefallet merte, fend in 
tine gentia famed befehier Saal am fo ſauanſchera Boyles, 

Bilhue, 

— MU erfle Reubelt int newer Jahre bradte dab Wieare 
Burgthmter cinen Lultipicaken’ in vier Abitenge, , Palewte 
Riaige” vow Marit Goasi@Mactom, ond evtetg Bored cinm darch · 
fitogenden Grisig, us tem wach die terfilide Anifdtrung wd rie 
Piece, glinynte Jvfccaireng deinrugen. Des Sid iM cine Tei 
GReenil bee degnniet Lieteelidlel ash WMeitreienmictihaft unter ben 
viec galentcficn Aoragea Feoatceiche, den Peaibeuea Qeiaid 1V., 
Ladwig NIL, XIV. une XV. Bee Verſafer hat wis fein Bee 
janet unt atetzrar Cidie dad vifomse Treiben tee acheltaen 
Secritetianes auf den franylAidqer Bhrane glade, tein die Fe 
wagemhs Rimsiptare ven Vecheuli. Waidud une Jotmin cinen 
cycritalid profetadea Hels dertelyt Glue gist degree Auf · 
fale fand inn Utbinger Eloeritecter tae cucrallige Schanipiel 
tox ‘Sriztoft Sa@lingnann wed Bitter Wenzel: Tle Maite 
æ⸗eahꝰ· Dads Sis if coeesatls cin Sittengermdloe, dech behantelt 
«4 in sutgepidacter Tce cinre Steff ane der Beqemmart, dic 
vet Ararutalan afer Riallea bes evifiidnn Bramirasené wad be 

cinfamidimnten Wifpante in bem Teevden Yer Beyesden ves Bacew 

reides. — Tie dritte Revighit, we auch mit green Bik shrr | 
He Beeſter gegangen it, tos Drees ,RevGlos” sea Lr. Exbreyer, 
trurte anf ber Beirearce Helbihue aufgetkect. Ter Meefafier bat 
vie Sheviecige Avigote, anf Orn alierbings ſehe autgeoetnion 
Soracteiten Geeihed, bec fid befamevid) coe Biriem Eiofe sedhtlg 
ergeegin jiblte und mebreerd Bactider biavertoficn bat, cin tite 
fungevede® Sara aufyabancn, glinyend geld. Ben Saiuk 
fri toch Bet erase beladig culgerommern Auffüdeung Bee 
Uuflipild son Cope, de Beye: , Romig ead Weace” gedagt, welches 
ia dee Fleflerkten Bearbateng am Weenace Etadithraiee in Geene 

gig, Tir Revdieeg ip freilih fey einjach und bicht aafe 
geSeut und bie Siteationm barfg mil fo geebee Ralwitdt ge- 

Safire, ba4 cigentli@ Dee Gefoly im ecficr Lowe der leirrarbitor 
ridden Qnterefic, ted bas Sih eeengt, zu banlee if. 

— Dee Mamyoniit rer in wnferce Wee, 14 rayeiq ex 
wiheien Corr . Die Tenifacten® deitzt Aequt Gevgea, wie are 
— famenttiGg un Heblic anf vie neheiegrate Tee Qelung mit 

ter orale alf Cprenlemponift Setaunten Raprilierifer Langet 
in Ranrheien — yu bevichtigen totter, 

Kultur und Wiſſrunſchaſt. 

Bul Cerigs. bein alten Methere, Ut Saliemann aul 
urelesqride Bele bed uralien Aphcovritetermpets qrtoken, aon 
homer tefingt biked cheteirdige Qeiligthm, in befkn ihe die 
Siebregittin tem Shaun eniftiegen jem Soll, wet Dene bet tlegred 
bas Rane ye deircun, und Paufenios verleta ¢9 in keine Bibater 
fie Die Towrlfien Ded WHevtené mia cia Sterrchen. Reg iv 
avbrret Rrbiung Fietic Eddiemenn und mit im Bie oritiete 
Ferſcauag [Ong cimen feiqrarcigiet Reinoezh. Te. Pexrole nde 
li, Det Qeiter Dee Gritikben Schule fie Witectumatante une biebee 
ber riQripte ven Shilirmensd witenphahtiider Meqnecn, bat fig bei 
rinet pectietliden Leſuch Bec Freadheriee yx Tirgnd unt Defend 
pen ber Grafiteit ter ton SAliemann bays geactenen Ertlérengen 
fitecyengi eed gefteht fame Srfehrang im Yondenee Aibenéem wit 
loveageerters Tpecitwed cia. 

— Die Neiquag, Stn Deliergred, ber en ben seriGqicbenrn 
Sratiden MaiperGoiten mei derſchiedenca Aofen rerbunden if, ye 
erleagen, if dei Yen Aerſten im Abecheien. Bo Weiungdoatr 
1560— 1887 befanten in Brwken MS Weriyiner Bie Brung, 

nut 350 fin Borwese atademitte Tolloren; Gurecn meri 405 
heat Werytt caf mit war 22 Delterrt; Gaien BT mene Arsyte 

| egne Dotter; Wartenberg 24 Meee mir t Lotter; Baten 27 
Weeyie ebme Lotier; Heffre 11 Aergie melt 2 Felton: Medien 
bargeSdbaccin 19, bir {adAiden Hecyoytioure 47, Cha Lelhringee 

‘2 Aerue ohne Dettorgred, 
— Parle ik tefaneitich mit Trinfwafier wight gut ser- 

feten, cf Gt porecift aut bet Bofierbeyeg ced bem Oberleule ber 
Serine sub aus ben vow ber Warne edgeieiteten Ganel be "Ourease 
befcgctett, Ret Get Bee Serie Begesleue Rotter dem Variſer 
Weneinverat ttaen Blan porgriegt, bie Giott Gorié in Hike und 
Fete wit Teint und Rutwefee and elmer geroteys uncrihop 
fate Cuvde ge tecforget, wintid) net deme Aenetbacyecfer be 
der SAerciy, et caert Aetensuhwande von 104,006,000 Fronio, 
vem cher mod Ber Antahreug cine ſichtre Ginnehee ger Vet · 
jintung wad Tidguny gegenbderteten whrde, Der Beurvsurgeer 
fe fhegi Si) Rileenees gen Perid entleemt, Ther 400 Weer hoger 
até Parid, bat clae Oberache ven 440 Cuadtartilemree sud 
innte beretod, FSA wean «= ehae jen Juſtuß Slicbe, pron 
Qabre tang Bord mit fo txt Boller darſehen, bok eel [even 
Ropi tagid C0 Liege Neen, efe bak ber Seefvieged wm mrhe 
alé cin Weter finer mbrde, wed Boe Wafer, weldes mit clnee 
Cehderiadighit toa DO Sletet in der Seterde flichen wiirde, arte 
immer aod mit cinee Friſche vet 10 Girad fiber Wall ke Paris 
a, Mun if aber as cin Sinton deo Seeivinges gar nicht pr 
dinlen, tenn bee Eee Set Bulldfie, die in bee Oeigen Qabretget 
Hed Qicter fied off in der Golten, wee bad Haller wiste Ritere 
beniribee aud gat midge eet Uler uns an tee Chbertaqe entnchmn, 

fondera, we ch beteantlich owh tei ber Hafirrieitung aut bea 
Midiganice nach Shirage bec Fau ift, ané cinem Mofilidgen Scibe 
fioden SO Meter vee tee CherLiade, weit ciace Felſche ven G Brod 
flee Se. Gon ba wirde bad Bafirr ia timer 35 Rilesneice 
levgen Gtoden dash det Dera nad Beer Defisetecthak im Deude- 
derartement geieiet wad tow Oe meciter im citer gereolteen WMafirre 
iriting ten Betzhangen entiong BG ued PYarié, mo eb immer 
no@ in einer Hie ven 120 Weter eatdmer, De die graremictigrs 
WeFeckehsiter oon Paris nur OP) Bieter how liegen, je ergabe bie 

GEebotung der HePeGr oder tes Bafeedrads an DO Meter bei 
Feet Suflufir ven 20,000 Siter eter 20 Maviliug ia ter Srtaade 
eine pany geteettige Reietlealt. Alurt und mech ier Heal de 
Buceige im ,Qsuceal tes Bebnié* ceteen ot, Mb oon enuf 

Dickre: Veze gory Bocid wide tise wilt einer emerfGipfliqen Menge 
| daerteefligee Teishwafiers, ſendern aud mit cleticifdgers Dige te 

eter Gtraken ces Bollertralt be olen Bertfetien ys Maigem 
Sreife cerichen Monte, ebgcicken totes, teh her zarurs Landſchaſt 
liegs bey Ballesteitung durch Woywcigungen dackelten Boricue fb 
yatrenter lirter. Fur die Mublifenng dicks qeohartigen Plesee 
nist Witler auc ſecha Jate in Anſtruch 

€Excfindungen. 

— Whe bidter Sefenaten Berviel{dltigangtagyatatr fiir 

— — 

ifi pow der Regierang ton Biltorie beſet worken sab bet clog, 
Teil der brbrutenben Muttrdge, meshe die auftraliiter Petesicy 
Me Fereia Araifiecran, Wiktell & Gop, yum ROB migud rie 
taber, Gie iff qemitalie got wet gu ſehen, fenders Foti ip, 
einere Behdtier. Durd termpelmicte Luft geheben, if fie tem tries. 

lidee Trees time ovt oenige Gclundee anigricy!. Tod Grigg 
witgt S00 Pfund, und Me erreigte Gaaedighis ik 1d Aap 
in Dex Selunbe, Doe Auftichteug dee Aensee it Ghinbhetang 
terete 1S bis 20 Selunden 

Sport. 

— @ei der drei Lege wabeemben Hefiagt ix Ben Ferierza 
pea The Aeg eciegte ber Nailer vot OePreeeia mit jriece Méhn, 
Rronpring Redes], Prim Leopold roa Bopern, dem Mrobiecyes ree 
Totlana sr. OO Seid Rodhlieifd uns 1 Hehbed; TO Stet Ret. 
Bild befanten Fe euberben in Ser Modivbe. 

Unter dem Prafloenten Garnet {iad aud bie Stanty. 
jagbea fa Teoetrid dtr zu proce: Veben ertordt wertes. oa 
ber uneiten Jannasmece ged der Pedfivent te ben Ferder ten 
Rambouiliet cine Jegt, ju weldhet Ber brute und ber eugliithe Bei 
fehafter, der bémikte Ceferndte, derſaedene Smratoren, WSgrardurte 
und Sehe Steatseamie zeladen ware, 

— Wie brn Jubtdusdpretd vee Baten Baden find on 
Sule dee geſerderten 160 nue AL Pferke geeunnl mem, 2 
aus Teulidiand, 26 and CePrveeig’lingere, 64 awe Teantreis 
and 2 ond Unglors. Trogrem durſte der anogelegte Pri’ ven 
560 BMacl Caner cise befosdere Reduilion citabon 

— Dee Ueeliaer Unievafinb het ſich die Stetoten xed 
Prangekete deh Bienes Trabreuracreras pulenden laſſen, ba ct bea 
Blew drot, Pie Berlines Dratermmen wire jrine Ceitong ge nee 

Bet bem freetiigigen Weittamp! zreiſchen Micgetéfen 
und Beitrin, tee nractbiags is Hicmiegham exsgefedien mare, 
lirgten bie Radfaterr, mele bei mediicinter Arseit ie 6 we S 

Siursee 504 englithe Meilen bieke Fi dc⸗chten. Dir biter 
Neiter tegten im tecieSea Art 79) Bieiten york. 

— @inen Whirecerd im Carambsllplet taal Herre 
WAreso avs Detroit, inder ex in Before 2497 Poinis medte 
und dann, obne ſehlazeſtehau gu haben, int Syiel athred. Tir 
bishee grote Getic waren die 2250 Yoiris Pigeranc’, 

~ Bie Meifleriqolt vow Oefterveih im Pitleuten seer 
LAG Weiter heise Gch in Balers Yebre Ser Prareduegert Aczerder 
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Dvind Ende April d. J. in Berlin ein 

Pazar 
zum Besten der Pensions-Anstalt der Genossen- 

schaft Deutscher Biihnen-Angehiriger, 
verbunden mit einer Sfentlichen Ausepielang von 

Gewinngegenstanden eder nach Medellen der ersten Modesalore bringer. 
Die Wiener Mode —— Hubriken regelmiestg enthalten; Mede- 

veranstaltet werden. — — anderen. ee a pcs — — Men 
* jee Art. — 
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Die „Wiener Wtode Ser illustririen Bellags 

wilttt Boudoir 

itrung im sesreichenderem Masee re gewalron, als diea cur Zeit die 
mle Mittel der Pensions-Anstalt ermégtichen, ist derZweck dicses 
‘aternehmens, far welches wir den werkthdtigenDeistand wohlwollender 

Ginner und Freunde der dramatiechen Kenet, bochgesinnter deutscher; 
%Franen und Jumgfrauen, wie aller derer, welche dem Stande der 
MG deatechen Bobnenkinstler ihre frdernde Teilnahme schenken, hier- 
Sderch ganz ergebenst erbitten. 
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rousteaions Deutſche Mluftrirte Seituna, esate 
fiinfgeGntaulend Abonnenten, und 
She Gehalt fol verdoppelt werden.” 

Mit dieen Worten hatte Mett- 
manu ifn in bas Nedaltionsgimmer 
eingefiihtt Und zu allen Herten 
gewandt, hatte et hinzugefügt: 

Es muh alles andets werden, 
und am bem Tage, two id zehu 
Seiten bezahlie Inſerate druden 
fann, gebe ich cud cin Felt, dah 
Berlin wadeln foll. Die gtoße alte 
Inſeraten macht ift uns bei den Haupt: 
blattern suvorgefomunen ; wie miiffen 
und neben ifr einem Wag erobern.” 

Die Juſerate, bas’ fah Bode 
freilid) vom crjten Tage, waren 
die emige Gorge bes Befigers, und 
im anbderer Weiſe aud) die der Mee 
dattion. So oft ber Meine Vinkus 
mit ſeinem frdbliden Gefidt nad 
einer [Gugeren Beratung aus Metts 
manns Hiner heraustrat und Mett- 
main bald barauf einen der Reda: 
teute ſeinen Beſuch abjtattete, gab 
es einen fleinen Sturnt. Jedet der 
Herren wehrte ſich mehr oder wee 
niger gegen die Sumutung, bier 
cine Bant anzugteiſen, dort cine 
anbere ju loben, hlet ſich mit cinent 
Theater, einent GalthoF, einer Elſen⸗ 
bahn, einet Buchhaublung, ja felbft 
mit einem Mohithatigteitsunterneh: 
men freunblid) ober feinblich zu bes 
ſchafllgen, je nachdem bas Meine 
Blatt mit Inſeraten bedacht wurde 
oder nicht. alt jedesmal ging bas 
Inſerat als Sieger aus bem Kampfe 
hervor, Der Grundfak des Here 
Pintus wor: je ſchlechter ber Ruf, 
befto mele Inſerate. Gluͤdlicher⸗ 
weiſe ftellte Herr Mettmann ben 
Sag gegendiber: je beifer der Rus, 
befto teurer die Inſeratt. Und fo 
waren nur der fofale Teil und bas 
Borfenblatt völlig ben Geſchaͤften 
bed Herve Pinkus unterworfen, bas 
Kunſturteil und die inneve Potitif 
lounten dex wichtigen Lehte bes Bez 

Nummer wur dreitaujend Stück ab- ſthets mandjeS Sugeftinduis abs 
ationent a auch bie nicht biG gum —* on — zu biel iiber bie 
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Die Fanfare. 

Roman 

Frit Mauthner. 

Driltes Bapitel. 

ote hatte fein Amt als vers 
autwortlidjer Rebalteur bec 
Glode am Montag ange 
treten. Troydem Gottlieb 
Mettmann als Berieger cine 

wenig ermutigende Erfdjelnung war, 
ging det neve Rebdafteur faft fröh⸗ 
lichen Hergens an bie Arbeit. Was 
tummerte ihn des Berlegers Ge⸗ 
wiſſen? Stand in ſeinem Leitartifet 
cine Unwahrheit, weil der Heiger am 
Reffel ber Dampfpreſſe ein entlafjes 
net Strdfling war? Wen Bode 
ſich nur felbjt die Finger rein bielt 
— wind felner ſelbſt mar er ſicher 
— fo mote Gottlieb Mettmann fid 
beſchmutzen, fovlel ec wollte, Bode 
perlangte von ihm nichts weiter, als 
doh er then faubered Papier filr feine 
Reitung zut Verfũqung ftellte. 

Awd den Berfehe mit ſelnen 
neuen Rameraden hatte fic) Bore 
nicht fo nett borgeftellt, wile ex ſich 
jegt geſtaltete. Das waren ja viel 
fod gebilbete, geiftreidje, vor allem 
aber Inftige Menſchen, welche die 
Wentsflundes wie eine verguiigte 
Sigung im Raffeehaule behandelten 
und das Blatt munter gemug in der 
letzten Stunde cilig sufammenftebten. 
Es war cine vom Bodes erften Auf ⸗ 
gabe, hier Wandel zu ſchafſen. 
aber er fiberjengte fid) balb, daß 
die Verhaliniffe des Blattes viel 
fleinere waren, als die marttfdyreie 
riſchen Anfinbdiguagen bes Befigers 
verinuten ließen. Su den Auftufen 
an bie Lefer und am die Inſeteuben 
betrug die Muflage fünfzehnlauſend 
Sn Wahrheit wurden vow jeder 
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bah das Entſetzen, bad ibn hie und da pate, ifn 
zu einem raſchen Eutſchluß, gu einer Niederlegung 
des kaum aͤbernommenen Amtes häne bringen funn, 
Die eiuzelnen Redalteute, welche mit ihm fo offen, 
bald Luftig, batb argerlic), über bie Schamloſiglelt 
des Berlegers fpraden, waren eiun jeder fiir fein 
Geblet moralifd) verantwortlich, und an Bode ſelbſt 
itat in dem ſeinigen nicht Häßliches heran. Bow 
der hohen auswättigen Politik verlangte ſelbſt Herr 
Vintkus feine Inſetate; fie durfie darum gang ume 
abhanglg wad) der Ueberzengung ded Chefreballeurs 
behandelt werden. WS Bode nod kaum acht Tage 
im Amt war, bradjte ex clamal al Leitartitel ben 
dringenden Ruf nach Schutzmaßtegeln gegen die 
Cholera, weſche im Silden Europat’ anfgetreten war. 
Da jdliipite der fleime Vinkus gu ibm hinein, vers 
fuchte ifm dle Gand zu drücken und rief: 

attedht haben Sie gehabt! Btojn Gabe wir 
eine Regierung, wenn id foll an ber Cholera ferent 
Greifen Sie bie Cholera nur ſcharf an; fie fanu ja 
bod nicht Sei uns injevixen.” 

Wenn Bode am ſpäten Abend fein Pult vere 
ſchloß umd fiber bem ſchmutzigen engen Hof — das 
Watt wurde in cinem alten Hintergebaude der 
Mauerſtratze hetgeſtellt — dem dußerſten Beiter 
der Stabt zuſchritt, dann haite er balb bie Gre 
innerung au. Mettmanus Glocke und damit alle 
Fragen {eines untuhigen Gewiſſens abgeſchüttelt. 
Dort im der. —— — wo bie letzſeu 
Hauler Berlins vom miſchen Garten zu den 
Kirchhöfen hinführten, wo ucbden den raſch in die 
Hohe geſchoſſenen und noch mit Gerüſten umgebenen 
Mietkaſernen noch einige einſtöckige Häuschen wie 
vergeſſene Dorfibyllen ſich Ginter altem Buſchwerl 
und moderuden Zäunen verbargen, dort hatte ex 
Kathes hid hingeflüchtet. 

Kathes Clie! Gr ſelbſt ſuchte und twnbte fein 
Glüdck fae ſich auf ber Welt, wie er febr felbity 
bewußt vou fid glaubie, Gin wenig gu forſchen. 
cin wenig zu (aden, bie forge Wagtibfeit bot | 
das Leben von ſelbſt. Unb menn ex jege harte 
Dienfte annahm am bas kindliche Geſchöpf, die 
Mahe, die fo wutterjeelenallein in der Well ftand | 
und is ihm wurzelte, wie die Blume im Scherben 
— wenn er ſich cin bißchen ale Eflave vertaufte, 
um fetes Blume fiir ein paar Tage Duft und — 
lang gu erhalten, wen ging es mas an? Fir ein 
pant Tage! Die Kirchhöfe lagen fo nahe, umd das 
Hãuschen war fo baujallig; morgen ſchon wurden 
ſie wielleldit auf bie Straße acfegt, ihe Häuschen 
wurbe abgebrochen, ber Sasmin und ber Flieder 
wurde ausgetodet, und vier Sto hod türmten fid 
die Qualea der Großſtadt über bat Muundvoll Gli 
feiner Stith, Und ſchon morgen vielleicht wurde 
ibm ſein newer Beruf unerträglich, und er kehrte 
perbilitert au ſeinen alten Römern zurlick, ilber die 
er mit Stithe wiht fpredjen fonnte und die fiir 
STathes Kuͤche nicht ein Lor Fleiſch Uefertert. 

Nicht alle Tage mar bie Idylle draußen gleich 
Heiter. Einmal hatte Käthe dagküber ſeine Blicher 
abgeſtãubt und war dabei aud) iiber bie angefaugene 
Arbelt gerater, 

» Wad iff bad?* hatte fie gefragt. 
„Ein gelehrtes Werk, da’ Du nicht verſtehen 

witrbeft.* 
»WWem Haft Du das biftict, Walter? 
„Einet ſchönen und braver jungen Dame, welche 

big wenlgen Bjennige fammelte, um dle Gitelfcit 
einet alten Frau gu unterhalten.” 

»Rinnte ih das nidt fie Did) ſchreiben d 
Und ble Frage flang rühtend und ciferfiichtig 

zugleich. 
Mein, mein weiſcs Mind. Ich habe es auf⸗ 

gegeben, weil Du lebendig biſt und be alien Romer 
tot find, Ftagt mld mide mehr barnad.* 

Uber den Sountag barauf brachte er ihe ous 
ber Stadt einen gerofen flaumigen Pfirſich mit und 
baju cinen Halsſchmuck von geidlifienen bohmiſcheu 
Granaten. 

Wie fie jubelte und den Geliebten küßte! 
Wo nimmſt Du tur bas viele Gelb her?* 
Ach fteble es tiglich, damit ic) Dir eine Freude 

machen foun.” 
Wie fie lachte! 
Die Idylle in der Gtoßgörſchenſtrahe follte feimen 

Jeugen Baber, Riemand follte Kälhe Sle Augen 
diſnen darſiber, daß gu ihrem Gluck vielleidt body 

mand Freides follte mit ber Hand nad der niedern 
Dede cined der drei kleigen Raume faffen und ihren 
brécfelubden Moͤrtel mit ben fiilgemiifien Rofetten ber 

| neven Hãuſer vergleichen. Alemand ſollte bie Laube 
betreten, die fo duftig, frither unter bent Flieder, 

jegt im eigen Gommer unter bem Jasmin, fo duftig | 
in Berlin nidt wieder gu finden tar, 

Rorten wenigſtens bie volljogene Ehe erwähnt und 
die abgelegene Wohnung, dle ſich fle die Vollendung 

| einer wiſſenſchafilichen Arbeit fo vortrefflich eignett. 
Er hatte einen freundidiafiliden Berfehe mit Ricard 
Metimann angubahnen geſucht, und wenn ec einen 
fetner Befannter Gatte in fein Haus führen wollen, 
jo wire es Richard geweſen. Moer ber wor immer 
noch in ſeinem NRauſche befangen, als Hatten ihn 

| die begeiſterten Surufe der Geſellſchaft im Wirts⸗ 
gatten zum berufenen Siinfiler gemacht. 

Bode beobachteie den Freund, fo oft ex ihn flüchtig 
ſah. Richard hatte ſich aufgeregt in die Arbeit ge= 

| 

| ftiixgt, den letzlen Att feiner Cper zu orcheſtriten. 
| &e ſprach mit Bobe nid Gher fein Mert, aber 
dieſer erfubr von vielen Beſuchern der Nedettion, 
von den Rameraden, von Mettwann und Haffner, 
bag bie Arbeit raſche Fottichtitke machte und bak 
ber Romponift bee) während derſelben germ alle 
RNummern ber Oper ant Klavier vorfang und vere , 

| piclte, Die Metelle, welche Bode zu ctigbren ſich 
bemiihte, gimgen nicht fo weit auscinander, als ef 
oft ſcheinen wollte. Die Boshafter naunten Ricard 

cinee Mannes, dex nicht cinmal fir cinen Kapell- 

die Welodien geſchafien babe, bie mit ba feien. 

darauf, bie Oper miifte lid machen, weil fie gar 
fo leicht war. Und die Ginfidjtigen nannten fie ein 
gefalliges, aber undedeutendes Werk. 

anbern Gorge cingenonmmen fein. Die künſtleriſche 
Thitintelt, fo anftrengend fie fein mote, ftonnte 
ibm unmdalich bie Schwermut aifgepriigt haben, 
die nun felt Woden mit ber geiteigecten Uufregung 
jeiner froben fiinftlerijen Erwartungen abwechſelte. 
Bok, dex in feinem ironiſchen Sinn die Leibens 
ſchaft ber Liebe faum kannie, etriet dennoch, dab 
Johannas plighiche Abreiſe mit ter traurigen Stim⸗ 
mung Richards zuſammenhing. Gr hatte thm germ 

al8 ben jungen und dech allezeit kaltblütigen und 
fteptifdjen Bode. Aber aufbringen durfte er {eine 

| Lellnahme nicht, und dba Ricard ihn nicht cinmel 

der Redalteur ſich in gemeſſenet Eutfernung. 
Nalkutlich machte es im Freude, den Konwoniſten 

trop alledem gu untecftiigen, tenn bie Notizen auch 
nicht immer nach feimem Geſchmack waren, wmit 

gona, die erſte Oper eines geheimmisvollen pungent 
Genied, antiindigte. 

Nidard hatte zu einlgen dleſer Reflamen gee 
jGuwiegen. 
ciner Nummet ber Oper ſprach, weldje die erſten 
Senner für Mozartiſch erflart batten, da etichien ber 
Romponiit hart ver Schluß dex Redattion bei Bode 

| und bat ifm um eine Untertedung. 
Auf dex Stele,” rief Bode; , id wollte ba 

dem Bluthunde in Hinterindien, bee feite zwelund ⸗ 

und zwanzig Seilen chriſtliche Moral prebigent, aber ich 
filechte, ev Lieft bie Glocke doch nicht. Schliefjen wir!’ 

gelangen lief, fiigte er hinzu: 
Es ift iiberhaupt mein Fehler, bah ich nicht 

Medattene muß überztugt fein, daß morgen friih 
vom Saifer bis gum Nachtwächter jedermann ſeine 
Ratidlage etwãgen and svomadglid) Sefolgen werk." 

ie gingen miteinanber fort, und Ricard brachte 
feitt Anliegen gleid) bor, Es werde für ihn und 

| feine Qpee im ber Glocke gu viel Meflame gemacht. 
Wenn Sie mix Ihre Freundſchaft beweiſen 

Mozatt und ich! Es iſt Blasphenle!“ 

niaoch eins fehlte — das Glück bes Mannes. Nie⸗ 

| Nar gu einem Menſchen hatte ec mit hingeworfenen | 

einen Tilettonten, feine Oper Mapellmetftermufit | 

meifter genug mfitaliſches Wiſſen beſäße. Sie | 
fpraden von cleem Gedächtnis bes Unbewufien, bas 

Die naͤheren Freunde des alten Wettmann ſchweren 

Ridearhs Denfen mußle jedoch noch von einer | 

Gelegenheit gegeben, fidh auszuſprechen. Cinen befferen | 
Bertrauien fornnte cin Berliebter gar nit finden, , 

qu ben kleinen Broben aus ber Oper einlud, fo hielt 

weldjen ber Berleger ober Herr Pinkus Fata Mor: 

Als die Blode jedoch cined Tages von | 

zwanzig Brilber cigenhaudig gefSpit hat, noch gweis | 

Und wãhrend er die letten Befeble in bie Draderei | 

am dle Macht meines Wattes glaube. Der gedorenc | 

wollen, Gere Bode, fo verhindern Sie folde Sachen. 
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| Es fam mir felber drollig genug por, Ihr 
Bater hat ben hertlichen Gedanfen wit unſeten 

| Mufitreferenten gmelter Gite ſelbſt redigirt. Alſe 
Sie wollen fic) von ben verniinftigen Lenten nidt 
autladen laſſen? Willen Sie, daß ich dabel feſt 
on Ihrem fiinftlerifdjen Beruf ga zweifeln beginne? 
Schauen Sie ſich unfere erſten Mater, Mufifer und 
Sehriititeller an; feimer fat endas dagegen, wenn 
tian ihn mit ben Seroen feines’ Fachts veraletst, 
Die Fanfare arbeitet gleidmabig fir bas Haffners 

| Bier und fiir die Lunſt. Wan went das den eblen 
Glauben an fig felbft. Bom Jüngſten big jum 
Aelteſten tretben fle praltlidie Ich⸗Philoſophit; fie 
fegert ſich felbft und erwarten bem Gegenbemeiz, 
Wenn man berihmt werder will, fo muß man deh 
wit Einem Beounderer anſangen. Und wer ſelbſi 
fein erſter Betwunberer ift, der fonn wenigſtens anf 
bie cigene grengenfole Hingebung zählen.“* 

»Spotien Sie nur! Ih bin wahrſcheinlich mike 
befler als bie auberen, aber ich fanm mir bed bie 
Reflame bes cigenen Baters nid gefallen Lafjen.« 

„Er iſt ftellich nicht gang unbefangen. Ich 
werde Befehl erteilen, daß künftighin alle Reflames 

, fiir Fata Morgana durch die Hand unſeres Musik 
menſchen erfter Gate gehen miljfen.” 

Nichard blieb plagligh ftehen und blidte bem 
Redalteur ins Gefidt. 

Ich bitte Ste,“ rief et, -laffen Sie mir gegen 
Aber den cimiſchen Ton fallen, er ift 4a doh nur 
cine Mase, Wenn Sie'S far cin Unredt. holten, 
wile bie gange Geſellſchaft ſchreiend bem Erfolge 
meined Werkes vorausellt, bann fagen Gie es mir 
ehrlich mit berben Worten. Wenn Sie bem Berard 
aber fir berechtigt anfehen, dann franfen Sie mid 
nicht ferner mit einem Holme, ber mich erſt in zweilet 
Linie trifit; juerft aber meinen Bater und Sie felber, 
der Sie dieſem Getwerbe feit Weehen Ahren Nomen 
feifen, She Wiſſen, Ihre Begabung und Ihre Ehre.“ 

Bode antwortete nicht jofort. Sle fianden an 
ber Gde ber Leipsigerttrafe und mute in einen 
Thorweg guriidtreten, um in bem Auf⸗ und Nieders 
fluten des eilenden Menfchenftromes nicht geftoben 

, und nid von einander getrenmt au werden. 
| Stiles log bie Moanerftrahe im dem rotgelben 
Scheine ber Gaslaternen ba. Mud) oben, wo die 
Leipzigerftrahe fic) gegen tie Stadt zu ſcheinbat 

| verengte, gogen ſich zwei lange Hatem von matten 
Gasflammen bbs nef in bas Flimmernde, Unbeftimmec 
von Nacht und Lichterichimmer hinein. Nur ven 

| dort ab, too fie ſtanden, glänzten bie maleriſchen 
Hauferfaffaten und die grellen Schaufeuſter in bem 
fladernden Scheine ber clekttiſchen Bogenlampen. 

Bode fies ſeine Augen ruhig hinauf und hinunter 
ſchweiſen und fagte, als ber Freund endlich ver⸗ 
wundert feinen Bliden folgte: 

Glauben Ele, daß ber Entheder dieſes Lichtes 
nur ber Reklame cin neucs Werlzeug ſchenken wollte? 
Glauber Ele, bab Berner Slemens fie dieſen 
Strumphiwirferladen gelebt hat? Den Kampf mit 
ber Ratue aufzunehmen und ihe ein Licht abzuzwingen, 
das ijt cine große That, fo berauſchend in ihren 
Perle wie nur ber Frama eines siinfilers, der in 
feiner Schöpfung fic) verwirllicht. Und was hat 
mart aus feiner grofen That gemadt? Gin Mittel 
ber Reklame! Seine Waren ausſchreien will jeder 
Kaufmann. Auf dem Jahrmarkt, im den Dörfern 
that es nod die alte Trompete, in bet ſtolzen Groß 
ftabt vereinigen fig) Kunſt, Geidmad und Wiſſen 

und haben die alte Trompete abgeſetzt. Kommen 
Sie, ſehen Sie ſich Laden fiir Laden on, fehen Sie, 

| wie die Farden tn jeder Auslage ſchtelen und wie 
trogbem ber Glanz der alten guriidbalienden Ge 
ſchãftehduſer guriidgedrdngt wird durch Die größte, 

| nenefte, ſchmetternde Trompete beS cleftrifdhen Lichts. 
Und wenn Ste vow elnent erhbhten Standpuntt auf 
be Stadt hinunterbliden, fo ſchanen Ste ber ihe 
cinen undurchdriuglichen Rebelbunft, aus deffen Tiefe 
nur ab unb zu tin cingeiner Schinnner hervorbdlitt. 
In dleſem ſeurigen Rebeldunſt wird bie große Schlacht 
ber Reklame geſchlagen. Wer beſchelden iſt. ber were 
fault ſeine Wore nicht. Bas eleltriſche Licht ver: 
führt ben Kãuſer ait Abend, bes Morgens tweet 
nes ber Marlktſchteier mit feiner LageStrompete, 
dem Inſerat. Der Eefinber der Buchdruckerlunſt ift 
arm geftorben, weil er die Bibel dem Bolt käuflich 
machen wollie. Der Anleratenhindler von heute 

‘poled nicht arm bleiben.” 



wis 
Ich begreife nicht, wie Sie mit foldjen Geſin - 

nungen das unſaubere Geſchäft mit Ihrem Namen 
deden lonnen.“ 

„Fin unſaubetes Geſchaſt? Habe ich bas per 
fant? Nicht jeder Inferatendruder mug ſich ſelbſt 
perfaufen, nicht jeder Marttſchteier muß gefälſchte 
Warten aupreiſen. Der Beruf eines Marktidreierd 
iit burgerlich ebenſo chreuwert wie ein andetet, fo 
lange ber Mann ſich nicht mit Wiſſen und Willen 
an Betriiger verdingt. Ebenſowenig iſt es unehren⸗ 
haft. wenn ber Zeilungsbeſiter anfiindigt, wo feine 
Leſer eine leere Wohnung, cinen beſchäftigungsloſen 
Dienithoten, meinewegen aud) ele Banthaus fir 
ibt berflũſſiges Geld finden finnen, Ge iſt gor 
nicht notwerdig, Sah ber Medatteur bei ſelnem Wettere 
bericht oder bei feimem politijchen Utell nod bem 
Inſeratentelle ſchielt umb Gob ober Fadel von den 
Rũckſſichten anf bie Herren Inferenten abhangig mage. 
th wel wohl, daß aud) Sei amd nicht alles reine 
lid) augehen foll, doch bis heute habe ich nichts als 
Matiderel darüber gehdtt. An dem Tage, wo id 
perſonlich zwiſchen meiner Ehre und meinem Gebalt | 
gu wahlen Haber werde, will id mich anjtindig auf: 
fahren, deſſen feien Ste gel fi.” 

Und leiſer faipte ex hinzu: 
Ich weiſt. ¢8 tft eine Shwidje von mir, dab | 

id) auf cine dugern Beweis warte, bever iG mein 
Amt niederlege. — Sie miifiten einmal bad Glück 
meiner @ithe eben.” 

Sie ware G8 ver bas Potsbamerihor gelangt, 
und Richard dlieb wieder ſtehen und waudte ſich 
dem dichten Qaubaange au, der von dort zut Tiers 

gartenftrage filbrt. 
Rein,ſagte ex, als Bode mit ihm bie Mid 

tung einſchlagen wollte, „ich mbdte Sie bis ju 
Ihtem Hauſe beglelten; dorthin ſchaute ich mur, 
weil ſeit Wochen meine Gedanken bei dem neuen 
Theaſergebaude find; es iſt marchenhaft, wie raſch 
es fertig wird. Und ich hoffte ſo viel von ſeiner 
Vollendung. Sie haben viele Hoffnungen in mix 
ger {tirt,* 

Die Trauer Richatds ging Bot nahe. 
Dad wollte id nicht,“ rief er ſchnell, „weun 

Sie Bertrauen qu fid) baben, jo gehen Sie Doren 
Weg nur unbekümmert weiter, Halter Sie Ihr 
Hinitlertum rein pon Liige und jeken Sie es bei 
Ihrem Bater durch, dah er fiir ben Sohn nicht 
allzu lebhaft eintritt. Ym übrigen laſſen Sie Sore 
Freunde geroibren. Es lommt mur darauf an, ob 
She Werk cinen Erfolg verdient; ob und wie cB 
the ertingt, tft ja gleidgiltig. Die Entwicllung der 
Menſchheit wird nidt viel nad unferer lauten Gilode 
frogen.* 

Gin jeder im eruſte Gebdanten verſunken, gingen 
fie unter be hohen Bäumen der Potsbameritrake 
langſam aus der Stodt hinaus. Bor ber Brücke 
faufte Bobe von einem alten Weis cin Neltens 
ſtrãußchen. 

Ridjard nahm eine Roſe. 
Darf id) bie Blume iiderfenden?* 
Bods Augen bligten auf. 
„ſtãthe wird eine große Frente haben. Ich will 

iby fagen, daß ter Sol des Feltunasbefigers die 
Rofe thidt. Sit wird fic) gechtt fühlen und feſter 
an die Sicherheit meiner Stelung glauben. Sle iſt 
fo glidlid) daritber, bah fie taglid) ihre Marte 
einfaufe bejahlen farm.” 

Michatd fablic bos Bedütfnis, dem Redakteur 
um feime Freundidjaft gu bitter, Da ging mar 
miteinander abfeitS wom Menſchengettiebe durch dic 
heilige Nacht und fdjenfte cinanber fein Beites, man 
bewies Seine Freundſchaft und wollte dod bas Wort 
nicht ausipredien. Das verdamumte nüchterne ahr. 
hundert! Gr fuchte nad einem Anfang, um Bode 
bard cine ehrliche Ausſprache felerlid) zu vers | 
bluden, und ec gedachte ihrer erſten Wiederbeqeg: 
nung, to nue cine thiridjte Fiferſucht ihm guride | 
gehalten hatte, Wie finnlos fie rar! 
Bode jo balb darauf bas hübſche kleine Minders 
madfen gebeiratet. 

Bore ging unmerklich ſchneller. Mithe wartete 
ſchon lange und war um fo frither glücklich, je früher 
er fam. 

Hatte doch 

Sie frensten bie endlofen Seitenftrahen der Vor⸗ 
fladt und gelangten bis gu ber ſtillen Allte ber 
Hilowftrahe, in welder jevt nut nod eingeine Paare 
auf ben entfernten Bänken ruhten. Ridard konnte 

Deer Sand und Weer. Dentfhe Sffumrirle Feifung 

nicht Linger ſchweigen und began, nur um ein vere | 
trautes Geſptaͤch angutniipfen: 

Piet haben wir und eigentlich zuerſt geſprochen. 
Wiffen Sie sock, als wir gufammen von Havenews 
famen! Xd) war Tags darauf wieder dort, um 
Frdulein Johanna von meiner Oper umd ihren Ans 
ſichten gu ſprechen. Ich habe niemand gu Hauſe 
getrofier. Und als id} wieder nachfragte, hieh es 
— die Domen wären verreift.” 

Ich wei." fagte Bode jerftreut. 
fi) nach ber nedern Stube in der Großgörſchen- 
ftrafe, nach bent runden Tiſch unter ber Hingelampe 
und nad dem triumphirenden Mugen, mit denen 
Rathe ben Dedel ven der Schüſſel hob. 

Richard hielt Seimahe erſchreckt inne. 
Ach habe nicht etfabren tinnen, wohin bie 

Damen gefahren ſind. Sie haben keinen Menſchen 
benadyrichtigt.” 

Widjard fagte ed fo Angfilid. Auch Bode durfte 
nidts tber Sohanna wiſſen. Dod ber Harte wiche 
den Schreden in Richards einfachen Worten und ere | 
wiberte gleicmiltig: 

Site find su Lerwandten nad ber Altmarl gee 
fahten. Frau bow Havemoto Halt es unter ihrer 
Wid, ben Somer über in Berlin zu bleiben. 
Der Befud) foll eine Badercife erſetzen. Ih fiiechte 
file bat axwe Fräulein Sohanna, dah bie Eitelleit 
det Mutter und bie tnifornt bes Vruders fle noch 
reer pi Opfer foften wird, Ein herrliches Gee 
chöpf!“ 

Bode wollte eilig weiter, bod) Richard rührte 
ſich nicht von der Stelle. 

Wird Ihnen der Weg gu weit?” fragte Bore 
lãchelnd. Wenn wir Freunde Hitter, es toiirde 
ihuen nicht leicht fallen, uns zu beſuchen.“ 

Ich bin wirllich milde geworden. “Gute Nacht, 
Hert Deftor!* 

So pldplic! 
Node!” 

Und fie ſreunen ſich raf. Wahrend Rider 

Nun, wie Ste wollen, Gute 

langſam gux Stadt guriidging, fdrite Bode Haftig | 
den legien Häuſern Berlins gu. 

«Der Natr!“ dachte ex bei fidh; „er gefallt mir 
gut, unb id ware im flambe, manche Thorheit fiir 
ihu gu thun, Aber den Kuppler fpiele ich nicht. 
Sit er fo dumnr, bah er bem Prachtmädel nicht vere | 
traut, fo verdlent er fie nicht. Sn allem fonn man 
bie Menſchen unterftilgen, nur in ber Liebe nicht. 
Werde Du nur mit Die felber fertigt* 

Bode wurde pléglid) aͤrgerlich auf ſich ſelbſt und 
auf Riderd, waͤhrend er mit nod) raſcheren Schritten 
nad Hauſe eilte. 
aftion ein, dah der junge Mettmann die ſchöne 
Leontine beiraten werde, welche mua eudlich Wiewe 
geworden way. Der Bericht der heutigen Morgen: 
ausgabe fiber das Begribnis des ommerzienrats | 
war aflerdings ein wenig gu lang und zu rofig ans: 
gefallen. 

Aber wae ging das Bode an? Mochten andere 
Leute ſich mit ber Geldfrage abſinden, wie fle wollten. 
War er ſelbſt denn frei vow jedem Borwurf? 

Gr war nachdenllich bis vor fein Haubchen gee 
Tangt, als er plöblich erſchredt auridiubr. Aber 
ſchen ettönte hinter tem Buſch bas Lachen feiner 
Kathe. Natiietidy fatte fie den Jasminzweig ge⸗ 
ſchleudert, der ihm fo empfindlich bie Wange getroffen 
hatte. Mech ubet ben Zaun hinweg gad fie ihm 
ben erfien Sting. 

Rein,” fagte et, während er ifr Haar ftreichelte, 
wfir Blindeluh‘ iff es gu fpit geworden. Wir 
wollen lieber ,Zifdleit bed dicht ſpielen. Was halt | 
Da mir Heute für cine Ueberraſchung gefodt, Frau | 
Rithe? 

Dirties Razitel. 

Mn cinent ber erften Tape des Auguſt war Herr 
ommerglemvat Piterſen pliglig geftorben, Noch 
gegen Abend hatte man den gelähmten Wann anf 
ben Balfon feimes Hankes gefahren, und bier hatte 
er gu Meontine die feuten, nur fiir fie verſtündlichen 
Worte geiprodjen: 

eer junge Monn nebenan im Garter, twas 
haſt Du mit ihm? 

Und bold wad) Witternadt hatte cin Diener fie 
mit ber Meldung wecken laſſen: 

Unſer gnädiger Serr ſind geſtorben.“ 

Gr ſehnte 

Ihm fiel bas Geſchwätz ber Re⸗ 

Heute lag alles Bängliche und Häßliche Ginter 
ibe. Eben war fie von Woatthiitirdhhofe heim- 
gefommen, drauken tobte mod) bas Unwetter, deſſen 
ttfter Donnerichlag bie Rede bes Predigers abgekürzt 
hatte. Leontine hatte ein Bab genomarent, wnt nach⸗ 
her nidjt mehr cine Qinmenfafer der Gewänder an 
ſich gu Haber, in denen fie vom Sarge hatte Ab⸗ 
ſchied nehmen müſſen. Cie ſaß in einem welchen 
Lehnſtuhl ihres Gartenginmers und blickte mit falter, 
quifriedenen Augen auf den nächſten Baum bed 
Barles, cine Hobe, cundgefrdnte Linde, deren Blatter 
fic) unter ben Veitſchenhieben bed firimenden Regene 
fenften und teleber hoben. Was wuſgen diele are 
funder, dunfelfnftigen Watter von tem Ehrbegriff, 
welder bie Menſchen ſich felber aur Qual auf die 
Sdultern banden? Riidfichislos {eine Mraft fig 
ſaugen, woher aud immer, jo lange wir jung find, 
und dent peithhenden Regent abi@iitteln und uns noch 
ſtrammer tn bie Hibe richten, das heiſit nod (eden, 
wie die Pflanze es wns lehrt, bie echte Notur. 

Und als wollte Leontine thre Jugend prilfen, 
| fo ſchnellte fie empot, und vor bent Spiegel wiegte 

fle ſich in ben Hüften und redte bie pollen und bod} 
feinen Schullern und lachte ans ihren großen dunflen 
Mugen. Dane febrte fie ihrem: Spiegelbilbe den 
Dien und murmelte: ,Mindereien!’ Cie difnete 
iften Edhreibtifdh, dem man es anſah, daß ex mice 
bof zur Sierde dB Jimmers diente, und fie ent 
nabm dem Mittelfache cin großes verjlegeltes Scpreiben. 
Es toar bas SModigill an bem Teftamtente ibres ver⸗ 

| ftorbemen Gatten. In feinem letzten Willen, ben ex 
vor Jahr und Tog bel Gericht niebergelegt hatte, 
war fie sur alleinigen Grbin eingeſetzt worden. Dane 
war er mitunter mürriſch und mit ihr ungufrieden 

| gemefen, und in feiner Gilflofigteit founte er fic fiir 
ihre Ungedulb nidt anders rdden, alé indem er 
nad jebem Nerger enifernten Berwandter ober wohl · 

thatigen Stiftungen ſtattliche Legate ausſetzte. Tie 
Eumme war geweltig angetwadfen, und hier in bem 
verfiegelien Schreiben wurde fle ihe entgogen. 

Leontine hatte das Altenftück nod im der Sterbee 
nodt, wähtend fie auf ihren Wunſch mit bem Toten 
allein blieb, an ſich gebracht. Jetzt wollte fie dieſen 
ſtummen Died ihres Bermögens verniditen, Das 
verſtand ſich bor ſelbſt. 

Im Kamin brannie fein Feuer, und es am Lichte 
gu verbrennen, wärt unvorfidtig geweſen. Pah, der 
Sturm und Regen braugen mußite ihe SeHilflid fein. 
Sie rif ben Umſchlag auseinander und begann jo: 
fort ben groken, engbeſchtiebenen Bogen in Meine 
Pavpierſchnitzel gu getpfliden, bie fie cingeln bem 
wirbelnden Winbe preisgab. Sie wollte bie Bes 
ftimmungen beS Toten nit cinmal leſen. Wozu 
aud? Am Ende Mitte jie nod Rewe empfinden 
finnen, und bad fiel ihr gar nicht cin. 

Dos Vernichtungewerk daucrte ie zu lange. 
Seit einer Viertelſtunde gab fie dem Winde Papier: 
flocken gu fpielen, und nod) war bas Rodigill nicht 
zur Hilfte vetnichtet. Hörten denn die Legate immer 
nod nidit auf? Unwillkürlich warf fle elmen Blieck 
auf bie nachſte Setle, und ihre vollen weichen Wangen 
wurden um einen Schatten bläſſer. Da ſtand mit 
Piterfens gitteruder Hand geſchrleben: 

Dem armen Muſilanten “ruber, bem exften 
Watten meiner Ftau Leontine, vermache ich cine 
lebenslanglidye Stente von fünftauſend Marf, Seinen 
Hnaben, wenn derſelbe nod lebt —* 

Leoutine fdjauerte zuſammen und hatte Luft, 
bad Fenfter gu ſchlleßen. Wie aus elmer Verſenkung 
ftieg bie Gergangenheit vor ihr auf. Wie cine 
fahle Wirtdtafel hatte fle ihren Mana und ie Mind 
verlaffen, unt ald reiche Frau Piterſen in cinem 

glãanzenden Hauſe ga leben. Und das Abenteuer 
| war nidt ohne Unglücksfälle abgeloufen. Cie hatte 
cine Geliebten gehabt, und ber verbrachte jewt fein 
Leben dort hinter ber graven Häuſermaſſe in der 
Helonftalt auf tem Schoͤneberger Hiigel. Ahren 
erjien Mann hatte ein ftilles, reined Weſen geliebt; 
bas hatte ſich im erſten Gutfegen ben Tod gegeben, 
als die Schrecgeſtalt Leontinens ihr zum exftenmal 
in vollem Tageslidite begegnete. Und min war aud 
Piterſen tot, und ct tear dex Bater des filler, reinen 
Weſenß. Druben, nur durd ben Sden Hof von ifr 
qetreunt, lag bie Stabe, ans ber man ben Sarg 
ber Tochter getragen hatte — wenn die Blitter 
ficlen, wurden es drei Jahre — aus derſelben 

Stude hatte man heute den Sarg des Vaters 
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ſchwer und fongfam hlnausgebracht. Damals war 
nur Leontine thränenlos geblieben, heute hatte nice 
mand geweint. 

Go boshaft alfo fonnte Piterfen jcin, bah er 
fle zwang, ihrem verlafjeuen Gatien eine Reute ause 
zuzahlen. Und ihrem SMinde? 

mal, adtmal iibereinander und mit einem ſcharfen 
Rif ldfte fle adt Meine Paplerfegen loB, die ber 
Wind im Nun über die hohe Linde hinwegführte. 

Sie gbgerte cin | 
Weilden; daun legte fle bas Blatt zweimal, viere | 

Veber Sand und Weer, Dentfmhe Dl{ullririe Betiung. 

Unb bet Borgug unter ben neuen, vornehmen 
Freunden follien diejenigen erhalten, weldje ibn, dew 
mateffoien Juugling. fordern fonnten. 

Wud Graf Trieniy Hatte feine Ktarie geſchidt. 
Leontine wußte, da ber wervdle Graf auf jeden 
ciferjadtig war, ber ſeine Plauderſtunde in ihrem 
Boudoir aud mur um bie Stelle eine’ Stubled 
ſtͤrte. Wher er follte dennoch gezwungen werber, 
ife und threm Grwahiten zu bienen. 

Meontine bedanerte nur, dah ibe Spiel mit dieſen 
Und ruhlg fuhr fle in dem Werle fort und atmete | Menſchen nicht fofort beginners fonnte. Und dod — 
erft auf, ald 
der letzie Reſt 
ded Blattes wie 
eit verlorenert 
Schmetierling 

im Hoſe umbece 
wirbelte und end⸗ 
lich milde in ele 
ner Wafferlade 
unterging, 

Nun lehnte 
fle fi) in ihren 
Stubl suri und 
baute wieder cin: 
mal in Gedanken 
an ber Sutunft 
ihres Lebens. 

Sle ſchloñ bie Mu 
gem with lächelte 
wie tr glũcklichen 
Traumen. Row 
ulensals hatte fie 
fit fo fret amd 
reid) und fain 
gefuhlt wie heute, 
noch niemals fo 
bie Hertin ihret 
Zulunft. 

Der Regen 
Hatte langſt {hon 
aufgehdrt, und 
bie Abendſonne 
gligerte rotlich 
in ben fallenden 
Tropfen der 
Limbenblatter ; 
Leontine fak nod 
immer elitfam 
in ihrem Lehn⸗ 
ſtuhl, wahrend 
ihre hellen Bors 
ſtellungen von 
Sieg ju Sieg 
flogen und vor 
ihrer Schinheit 
und ihrem Reidy 
tum bie Hagel 
thaven aller Luft 
ſchloſſer anf· 

ſprangen. Wor 
ife und vor 
ihm, dem edlen 
und makelloſen 
Angling, den 
fie endlich pee 
funten hatte und 
ber durch fle, fiir 
fle, cimerlet, det 
mit {fr oben 
Bielen zuſtreben 
durfte, ben fie 
im Barlanent 
aufregende Ree 
den balten borte, 
wahrend fie beneibet auf bet Tribüne fab, der 
mit ibe im einen Minſſtetpalaſt einzog und dew es 
frente, wenn Berlin fid vor ber ſchönen Frau 
Miniſtetin neigte, oder ber al® beruhmter Komponift 
in allen Refibengen Guropas wie cin König gee 
feiett wurde. 

Leontine blitterte unter dem Marten und Briefe, 
die angefommen waren. In Gebanfer orduete fle 
bie Geute. Mit dieſen wollte fie fofort brechen, mit 
anderen langſam den Verleht aufgeben. Die Bee 
fellidjaft des Kommerzientats Piterfem ſollte nidt 
aud die ihre bleiben. Cle wollte Hider hinauf. 

| 
| 

| 
be es a 

Davigin Saphir Charlotte soe Vreuhes expfangl in ihrem LukfgloG ſadelara (Vem irhigen Ehartetienbarg) dea Philefephen Leibeip. 
@einiite aoe RB. MH. Sermann, 

Thr Madchen ſchlich fo leiſe herein, wie es ſich 
fiz ein Trauethaus ſchickte. 

Here Verleger Meitmann fei dba und frage nach 
dem Befinden der gnädigen Frau. 

Leoutinens Augen leuchteten auf. Der Beſuch 
ſchit ichelte ihrem Aberglauben: jedenfalls war er 
cin gutes Borzeichen filr ihre Tradumetelen. 

Sagen Sie Herrn Mettmann, id fei gefaßt. Gr 
folle doch jo freundlich fein, bald wieder borzuſprechen. 
— Rein, fihee Ste ihe ins Balfouzimmer, id twill 
tha empfanger.” tFeoctichung frlgt! 

| 

oi 18 

Ginigin Sophie Charlotte und Leibuiy, 

Ber 

Dr. Wareus Sanden. 

: bat thet pert den Besiehengen Fräedtichs bes 
} Wrofen pe Boltaire, von dem vertrauien Beer 

2, tebe bes preubiiden Adeigt mit dem franglPliger 

lolephen gebict? Wie wenige aber trier, 
im preugijden Romigégaute felbt cin 

viel edleres Sorbild hatte. Es war cine 

abnte junge Fasitin 
mit ſchwatei Qoer 
und helſblauen Hur 
fem, cine Grou vor 
Geiſt und Wiffens, 
Durft, die mean ret 

Meat die phil⸗ ⸗ 
jophaſche Rénigin” 
nonete, welde, Sit 
ihrer Rindkeit cine 
Verehrerin Les grew 

fern Philojephen 
Leiteij, ifm wicker: 

Solt meh Berlin 
Gerie®, gem derirau · 
tefien Freund unm 

Hatgeber madat 
und ifm bis w 

ihrem = Tore die 
ftreurfte = Freunde 
felt, Dad wtge 
trilbteRe Bertrauen 
bemabric, — Gini: 
dighte, bis ya jet 
volliger Eliqſtel· 
lung aehende Otrab⸗ 
lofiumg ton der ee 
me, treme Hiegt⸗ 

Sung bei peller 
Wadrung det tiger 
eat Wurde von ter 
anders Seite mode 
fen das Bechaltras 
det Rinigin Sophie 
Gharlette pem dewts 

(hen Dotlojophen zu 
einem viel ie 
und teinern als tas 
ihtes Endela zeri 
frangb[ij@en, Und 

dom, vor aller ifrex 
Sadtonumen war et 
dieſer Entel, der fir 
amt befien verfien?, 
Der ane meiſſen vom 
threm Geiſte grertt 

hatie umd der, wile 

tid um thr nod 

juahmen, Boltaire 
a4 fh berict, wie 

fie Veibray bejtandig 
im ihrer Hage Sobre 
wollte, 

GSegenuder der 
vdiligen Charelter 
Derjchiedenbeit, bie 
Sophie Charlotte 
von ihrem Sober, 
dem nachmaligen 
Rinig Friedrich 

Wilhelm I. trennte, 
ethfcint ums bie 
Lehmlechtein mitt ig: 
vet Enlel ald ella · 
tantet Beiſpiel des 
Rtavisnins. Geben 
twit aber die Heike 

der Ahnen hinauf, bo 
ſehen wir mit rſtas · 
nen cine Charatier⸗ 

veshhiedengett, die 
beinahe alle enjere Throrien pom Erblichkeit liber den Haier 
wittt. In den Where ter ſaanen phllolophiiden Adnigin. pee 
ber ify Sohn geſent haben foll: Wine Mutter wer eine Muge 

Brau, aber cine ſchledae Chrijiim,” und die jedenfoke fie Aler 

jeden Senfeifiontunterigied Giewegictte, ratte fluartifedes Blut. 
Sic wor cine Urlirentelim Warin Stwarts, die als Wéartyrerin 
bed fatheliiden Glaubea gelt, umd Mattig Qefob U., der 
«drei Adnigteiche fdr cine Meſſe oeclor”, war der Petter 

ihrer Mutter. Aber dire Matter, die Murtiekin Sophie von 
Hannover, gibt wd wieder den Schlufſel sum Berfidndnis vow 

Sophie Gharloties Meiftesircigeit, Kurfurſtin Sophie, deren 
peoteftantildes Gaubentdeſenainis ihrem Gobee die Mrom 

| pon Wrebbctianniem und Jriond cimbradte, war wohl die 

bak decks Bert 
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Geuſine Jalob Stwarts aber auch die Tochter ded citrigen 
Calviners Friedria V. von der Pfalz, des legenennter Winter: 
fdnigs. ‘Ter balte tegen ſeints Glaubens mit der jungen 

} 

bohmiſchea Ronigsfreme avA ten altererbter Rurhut verloren | 
vole Sated IL. wegett feine# Glaubens bie Krenen von Enaland, 
Schetiland umd Irland verlor. Diecje Seijpiele ident O4 
Sturiietin Sophie gu Oergee genommen zu haber, and in 
ihrer Abwendung von jedem Fanatidmud fam fie beinahe gum | 
vBlligem Qndifierenti¢eeus, Qa mam exphite jogar ver ihr, 
bak fie auf die Brage, gu weichet Heligion thre jon drri ⸗ 
aebnjagrige Tochart, chen dic, welde jptter Rimigin ven 
Preaies ward, ſich teleome, geantrertet habe: . Bu gat teinrr, 
Ba wit ja ned) nicht wiſſen, men Ge betreten und von welder 
Ronjcjfion ihr Gatte ſein wird.” 

Dice Ancktolt wutde viet mur erfander, um dic 
religidie Gleidppiltigheit Sophies auls jdarifte gu chereticric 
five, und cf wird wehl waht bein, toon andererjcits berichiet 
wird, Dag thre Techter im der rejormitten Heligion eryogen 
wurde; ater oF Eft Thatiade, deh dic Kurſürſntt mit igrer 
elidbeigen Zothter varzuglich Dedgald mad Boris gereiſt war, 
um igre Heirat mit tem Touphie axyetahnen, und cine folie 
Berbindung haue ohne iheen Urdertritt gum Ratholigieans 
nicht attfinden EBemer. 

‘Die Merlerhiee, wedge ber Anficht mer, ah die Religion 
dad mieiſte Uebel in ter Welt anvidjte”, judte dafur cimee 
Griag in der Philefophic; fle las wr betounbderle die Werte 
Syncs und fand im deat .turfiickligen gehermen Juftigrat 
Leiderig” ihrem philoiophiijen Veruter. Aud) ihe Soke mubie 
Spinoja wad Descartes Rubicen, wed ihte Todter erbte dex 
Wikewsour— end de Bererteilslofight der Wetter. Wes 
ater ber Qnbifferenti$mus ter Gutter mitunter in Privolitat 
audertete, toie gum Betipiel ate fle cinmal im Benedog de 
Spales helber” gue Bdge ging, ſe wae die Tocteer erniter 
und witllach yoilojesGifdjer drranlagt. Sie begwdyte fit) niet 
mit oberishlideur Geigeage Uber Heligion umd Pgelojophic; 
fie uchet cijtig mad) GWabegeit, mad) ciner Untwort aul de 
rafter und ewig neuen Hatiel des Lebens Dekhald uche 
fie amet Die Geſellſchaft Leibnigens auf, der aber jteilich mit 
oll feimer eptimiftiidben Philvjophie tres Vilfensrwcft mie - 
fiitlen fonnte und fic) betlagte, Dak es nicht mbgtid) fei, fle 
pufrieder ze feller; fie welle das Worwm nowt Warum” wilffen. 

Der Religiontwediel war ibe erſpart werden, da ter 
frampdhihe Konig jur jeinen Sehn cime amtere Battin very ; 
aSer ale fle cinige Jahre titer mit geen Eltern nob Berlin 
fans, geftel fie Beet alten Autfütſten jebr qut, uxd ex meinte; 
Wit hatien and fo cine haber joten und wiht Bie, welche 
wir unferer Edenefice ju vesdante baben,” marenter er bes 
cefte Battin ſtines Sobmed, des Rarpringen Friedridy, veeftand. 
Utes aun dire Scowiegertodgter Herb, wurde dir Heirat des 
Rurpringen mit Gophee Charlotte im Jahre 1684 yu flande 
gebracht, womit zuzleich cin refer politikher Bwed tin 
ſreundlichea Deehalinis greiidjen Weljen umd Hotenollern — 
creeiht werden folie, So ward Sophie Charlotte getvaiiers 
maßen das Opler der Polid, umd fie bet fic in den erften 
Dabren iheer Fhe gar micht gladlich gefuhlt. hr Watt fland, 
owe nachdem er mad) Dem Kobe Soins Vaters (1688) gure 
Stegherang atlangt war, gang umter dem Ginfluh Dondetmonns, 
und bie jumge ſturfurſtin het dieſen daſur bitter pebakt umd 
cijvig an bem Stuege dieſes Winsfters mitgearbeitet, Erft 
madjbem er geftiryt mar (1607), atmete fe ſteitt out umd 
begann ſich als Farſtin gu fuhlen. Ich lann jagen,” rich 
fie Damals itzrer Butter, 20h ſetzt meine porite Ehe mit | 
dem Murilirien begtinnt, bie erfte, die Damdelmramy geitiftet 
hat, war cim: jht umgliidlicye,” 

Slum fomnte fle Leibniy tad) Berlin, wenn auch mer yu 
delteetligen Rufenthalt, gegen umd jeine Gemiigunge gue 
Wietindums Dey Utademẽt Bee Wifen|dabten erjelgteich ſordern. 
Der Muvllie® liek fiir fie im Lugenburg Sei Berle, oem ee 
nach ihrent Tede bee Wows Ehertoticndutg gob, cinen hert · 
tiden Part anlegen und dutch Schlüter cinen Palak echanen, 
der von Foſander von Glahe vollentet and erweitert wurde. 
Tort veriredite Coptic Charette, frei von dem Feſſeln der 
ibe Liftigen Qetciifeite, bie meifle Beit mit Wulf wd Studien, 
umgeben net cinigen auSeredblien Qojdarorn, von denen 
amend cit Fraultin son Polluin ihren Wijeiouy® und 
die Berehrung fur Leibrsiy elise, Tort fanden Winner ven 
Grit und Bildung ohne Mildjidt avi Rang und Beburt vic 
bejte Buinabme, dort wurden cenfte Geiprétje vorsiigliy aber 
Heligion use Philoſehie geflihrt, mitunter amd} tebgaft ber 
erafie Fragen bisputict, obey der rn auch dutch tutern 
Wik, durch Geitere Romverietion gemildert. Yet aller Freunde 
lihleid end Huntertrit wuste aber Sephie Charette ihee 
Whede alt Fürſſin yu wahrea und die meitumter gu lebhafte 
Greiferung Der Disputanten gu mildern, Feindiu jeres libere 
Hiifigen Bruntes, duderte fie idee Lebensflihrung amd nicht, 
als ihr Gette thr im Sabre 1701 die Kbnigttyene aus 
Daupt keyte, und febrte von dem Lrunt und der larmenden 
Vtaat Yer Krenang gern gu ihrem Meinen rede Geiſtes 
rerwantter in Liyesberg zurud. Den Geny und Mattel. 
punt dieſes Rreijes bildete Leibniz, wenn er mad Berlin tow, 
und aud) in finer Whorkrgelt rietten ſeine Anrcgungen, fein 
Geil und fein Weer fort. 

Wir ubfier bees Karſarſten von Hannover dantbar fein, 

jith exdfernem liv. been wenn eiteriy befientdg em prenhibdjen 
Hole gelebt hatte, vurden wir jo ſeinen fo eeicibaltage Brief 
twodjel mit Sophie Chatleate mide bein. 

In vielen Dingen ihrer Zeit voreus, im Gergen gut 
deulich ued fich fo weit den der Bede emanjipivend, ag fie 
igy Haar midt puderte, hielt Sophie Charlotte ſich toch Kreng 
on die damalige Sitte, feanydfild) yn loevelyondiren, wer eo 
ihre Mutter und andere Fürfiligariten ihtet Zeit an& thaten. 
Mire Moevelgondeny wit Leibuty vertices dadurch viel pose ihret 
Uripriingtidtcit end Unerittelbarfett. Die Beveie haben bei 
writes wich die Friſche und bee Keiz Derjesigem ihrer Goujine, 
ter moblbefannter und witlcitictem Lileletie, Heryogin vert 
Orleent; aber bei alledem find fie fut umd dod cine Fefelmde, 
Delebrimde Letidere, Wit ecfaheen ous thar, wie God die 
Ronigin den Philchephen umd wie dieſet die Abeigin ſchame 
In den midtighen and in den unbedes ſendſſen Wngelegenheiten 
wenbdet fie ſich an Serberig; fie erirtert mit thee die béehflen 
Fragen der Religion umd Phlojophie, fe derlangt nox igur 
Eclldcang idewieriger Stellen in Badhern, gedcaudt feine Were 
mitilung fei ber Anſtellung rined Ropellmeifters und in den 
rerwidel ars politildyent Aszeltaenthe iten. 

Ihre Briefe fixd mir immer amgenchm ,” jchreibe itzm 
Pie Ronigin tn Auguſt 1701, ,aber ned) Lieber witee cf wie, 
Ew hier qu feb.” Turd Ftäultin Pons; lat fie ther 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Mludricie Seitung. 

| ; 

; 

| 

tin Halted Jaht fpdter ſareiten: Ich verfidere, Sie warden — 
fin auies Werf dhum, teem Ste hirker lamen; te Königin 
het frinen Wengen, mit dear fie cim Wort reden Chente", 

Lelbniy Commt wicderbell, vos Yer Medgin betuftn, nach 
Berlin, umd tom ec gigeri, lommen dringende Wahudrieie 
wee der Hemigins Mes dieſen Bellen werden Sie erſchen 
mit melder Ungedald id) Sie errearte und wie ich nach Abeer 
Geſeuſchaft mid alent exrentligen Eiſer rete,” ſartiet fie tm 
Wary 1702, Nod pertrauteher wird Fe in Yen nachhen 
Daheen; „Ahnen zu jareiben Ht evic cime Erholumg von ben 
fremtelokm Wnfirenguingen des Berliner Lebens. ‘Aber zeigen 
Sie dicen Grief Riemandes, denn ich ſanieb Ihnen ese cine 
Beeunde ole jrde Helerve” (Quli 1703). — Ich batte ex 
toartet, Sie hier yu kegen, aber da dick jrgt nicht modglid) ift, 
jo Gotle ih, deß Ske im Fruttahe foment and une fo langee 
bletten werten, denn Dore Geſelichaft if Fir mri jehr wert 
voll and emgenelin” (Ottobre 1704), 

Es ift ter Rinigin eergeworfer worden, bak fie aud auf 
bem Throne Prewpees eehe haneeveriidy alt brandenburgiſch 
war umd dak fe ſich Dinter dem Hiden des Kdnigs und der 

| Winifter in politiide Berhandtungen mit ihrem Bruder elite 
arlolien Gale, In bee That dat fie aud) cinmal den als 
Diplomat nidjt miader wie ald Phitehoph ihr unbeſchrunties 

| Berteauen aeniehenides Lelonig Es getelieer WMiltion nach Han 
mover geſchidi. Abet es ift durchaus nicht erwieſen, tak «6 
ole Biffen iret Batten geſchah und in dee Vollezacht, welche 
fie Leibmiy ant 2. Deymber 1701 ectedlte, heikt es auadrud 
lich gue Gerbeijilhrang eines vollformmenen (imveracgenend 
Des Risigé wales herygelicdeee Giemablé mit dem furjlirk 
lichen Maule Braunſcheig, daraus wic entiprofies und fonder 
fi mit unſeres Heren Bruders, des Autfütſten Lieber”. 

Dic Hetſtelung des dollen Finvernehmen’ poijdew yori 
bdrutidien Fur ſteahauſerna am Berabend tes Arieges wid Pranks 
seid) Fonte vielleicht dem einta pen ihnen mefe Lortedl Sringes 
ala bem anbdern, xar aber pedenfalle chee gete Denti That. 
Med Bert dentſgen Reith breGte damals feime grringe Gefahr. 
Wabrend ter Feimd am ten Girengen fland fate ee —Gresetrodd 
jee Jaume, end bee Ride des favirrljen umd Heidytheers 
joaen die Braunideeig-Wolfembatieber Hergyege mit franpsiyem 
Wette Truppes zuſammen, angeddidy um cine beafinete Neat 
traletit gu beoSachten. Yor nidites war yoar ber deicht ireuc 
Rurilic® vou Hanover bevreht, aber die Eefahr mar aud 
file tas ganze Heid) cime angtheure. ie wurde abgewended 
durch bed Ginvernelhmen preeiden Peewee und Dannoter und 
durch die entuiſchen Schritte, welche ber Qutjurſi ron Hannover 
injolge deſſen gegen Die ,Neideicinde” ie Wolhesaitel than 
teemte, Lobei mitgewtrlt zu haben war dab Verdienit Sophie 
Charloſtes und ifres Leibniz 

Und wenn Ge dices baits pel Freute feieb: .Tont a | 
bien terminé avec Wolfenbattel qui est une affaire 
que je regarde juste et glorieuse pour nos Princes”, jo 
vetjeiles wir ihe die ftanzefiſchen Werie ob der deutjchen That, 

Jn den folgenden Jahren wagutet die Mriegsereigeitie nen 
atvhen Raunt im ter Roree|ponteng der Aeuigin mit Leiteriy 
cin, Der dette Vrici, den fle thes idvied, i vom 15. Mn 
vember 1704 datirt; dee bom Leitntz am fie vom 31. Januar 
1705 traf fie nidjt mehr om Leden. 
Dannoer jun Behoge bei daer; Beoter ertrantte fie am einer 
DHalageideoulft,, wurre fdrwer teitem’d mad) Hannover gebrarht 

Auf der Reie nach 

us® Ferb tert am l. Februat 170, noch mitt Rebenumd — 
veeifig Yabre alt. ie fol wer ihrent Tobe den Seiten 
tinet Wieifitiden abgelehnt uxd, axf die Yruntliebe ikees 
Gotten anſpielend, geiagt bebe: . 3c) gebe durch meinen Tod 
dent Rinige Melegenheit, cin proddvoties Leidenbegdngnis px 
perastfialien,” Fur Becket Three legtent Win baben wit jar 
feimer geringern Wetoibramane als ihzren Entel, den gregen 
Fritdrich, ater do ex ſieben Sabre nod ibeem Tore geberen 
werte, fo-fann er the auch mur durch Harenjagen erſahren 
haben, Adnig Friedrich l. Got ae wistli. tree Sane Gattin 
atfogt Babee foll, ihr Leichtzbegangnis jer Gutjaltumg bes 

| grthten Prumlo benligt und darauf Bie file Me damalige Zeil 
| Mngebeure Summe vom 200,000 Thater renmentet, ber 

dak ce ſrinen qebeintet Juſtigtat jo wngern ven Mannover | den Schern, bem er auf dieſe Weile vor aller Welt progte, 
got ex aud anerlich qetlibli. Trog der Verchiedenhert der 

| Gheraltere bat ex die Abmigin gelardt und geachert end ihren | 
‘Sevlus idwerrpidjer empfenten, als man exwartet hatte. 

| fegen, und fcbarenmetie ſtreutie es in buntem 

. Shrwiirdige Geeijenamtliy von 

— — 
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Red tichee vied exefier war vielleſcht Die Trower Seitniy’, 
der cin philvjophijdes Gedicht auf ihren Ted verlatie om 
ttody Jonge nod) iheem Tobe Uber bree Verluft Cegte He 
faction fot ex ſeinen Schaattz in einem cn Galbes Jagr 
Spiter qrideiedenen Briefe an Frou Mattam assgrrritt, 

Smetundynanyig Jahre friiber als dee Riniges geboem, 
fot cc fie um lf Jahre itberlebt, Sie Sot mit ihrer rem: 
FRaft cin Qabryebnt tm langen Leber bed PGilejeghen ver. 
§Sont, und ex ged igs dafdr Unherbligtet. Wir more 
und jeyt um Bie [hone Riwigin wit wiel Mmmm, ween 

fie midst ouch die .philstopbiide”, de Freumdin, Schalern 
qtr rede, und Gonnerin oon Leiberiy 

Die Paphfricr und die vatibaniſche Austelung, 
Bon onfecers rbarifthen Beridter fatter, 

c (Wide Arca wowbehalien » 

<oMBic flticien Tage im atfan, die goeyeig 
bes on PricfterjubCdums Leos XT 
bie jonft jo errit dreimfchauenbe papitiy 
Sarg mit Leben und Bewmegquing erfilllien, fan 
vertlungen. Sum erftemmale fet dem Ber 
luſt ber meltlichen Madge fat bat Parſtem 

all ben Glanz und all die Pracht entfaltet, die in fréheren 
Seiten nichns Seltenes waren, Wer am Morgen te 1. Io: 
muar 1888 aber die Engelsbeade nod bem Valtlan gu mon 
dette, feonte ſich in die Tage bed Subeldums Pius’ 1X. 
eder be Subeljages 1825 unter Leo XII. weriidverign 
gtauben. Dem Muge bet ſich cin ented, diamertioe 
Schauipiel. Su tausenden waren yum Ehrentage Leos XI. 
bie Wa aus alles Derren Vander berdeigerilt , ain 
deze lirchlichen Oberbaupt ire Hulbigungen me Sikes * 

nariften in 

Steaupenfedere fidithar wurden, bie bet ſeierlichen Aufzügen 
fiber dent Haupte bed Bapltes gebalten werden. Der Hiner 
jie nahte. Sed) Sher ber Wenge thrent Leo XIII. ix 
ber vee vier i ragenen ,,sedia gesta · 
toria*, angetban mit weiſſem Talare, geichmindt mit ber 
ibm vom dexticher Sailer nerehrien fotbaren Wlitra, dad 

iftergatter Wajje, wie cine 
Erjche inum aud ener andern Welt, Rur aus den Auger 
Higen Lehen umd Energie, und wie ppt dec Papit die Hard 
erbebt, ain ber Renge ſeinen Segen ju fpenden, ba extent 
ein caps pes dad in dem machtigen Raume mit hunden · 
jachem Eche widerhallt. 

Es marche und ye weet fuhren, wollten wir bem Ber 
low} bec an außerra Meprange eingig daſtehenden firdilihes 
Feier in allen Ginjelgettert tedbreiben - Die Eelebrireng der 
Juhilaumsmeſſe in St, Peter datch den Papht am janipgiten 
Jateertage von deſſen Prieftermeihe bilbete den Anfeng der 
Jabilaumdjeierlichteiten. G4 jelgten im den nachſten Tegen 
bie Empfange ber Abgeſandten verſchtedenet fürſtlichen Per 
ſonlceuen, ber fremten Biſchafe umd der Pilgerſchaten. 
Am 5. Sonar las Papi Leo mit dembelber fefitiden 
Seremersiell wie das erſtemal cine srocite Wefie in St. Peter, 
ansidlieMid) fle di Dilger, and tags durauf ſand bie ver 
laufige Griffmunag ber natefaniiden Anditellang ftatt, 

Seit vielen Bochen ſchon war es lebbaje zugegangen in 
den Naumen des Vetifand, Schwerbeladene Laftmaget 
brachten die Gaben, dé nom uherall her, vom Monigen un> 
Furſten, von Brinate umd Lereinen, vor Kloſtern wir 
Sdulen im fat unyablbarer Wenge antamen. In dex papi 
Uden Hefibeny Galite es wider nom Hammerjchlagen; Urbetser 
tiefem geſchaftig ab und yu, umd die fonit in beſchauicher 
Rube the friedjertiges Tajein verbe ingenden Schprewiyergarden 
umd papiligen Gendarmen hatten alle Hande voll zu ther, 
tem die axgetommenm Sedge yu bewachen und bie ba und 
bort itt subrinalider Reugiet fid) heraudrangenden Unberuler 
nes alyuwebren, Tohd gelang ef troy des ſtreng acbant 
haben Berboted einigen twettigen Ausermahlten, einen flint 
tigen Mid im die nod) uxjectigen Metitellangshallen end ext 
bie it dhaottidesr TDurcheinanber auſgehauſten Jubilaum- 
gaben zu werjen, doh da mar bis fry vor der Eroffnung 
twerthe wahe zunehmen, und lopſichanelnd verließ wohl ber 
Veſacher bie oͤben Hallen, nicht ahnend, dah of den tert 
atbeitenden geſchaffigen Handen gelingen würbe, in Cieyeiter 
Friſt alle die Rien and Masten ihres Indalts jx ceuileeren 
und bieien gu einem Glongen zu veretrnigen, bas int Sere 
auf Wanmighaltigteit und verierlhafte Anntdnung nichte pi 
wanſchen wbvig Idk, 

Bud ams Hetz gemlich cherucklos aufgerichtete Haupt ⸗ 
achaude fix die Aufſtellung dex Juhilaamegaben befindet ſich 

L370) gle 
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ten ,,Giardino della Pigna‘, dem Garten i i 
bly ober bed —— jo benaunt mad ber { 

ciner aut rater Sockel auſg 
caen Pliienfencht. In der Uine bes Dofeo erhebt ſis 
auj aianler Saule bad sum Andenlen an bas Komil 
1569—70 ecviditete Stambbidd bes Seiligen Pettus. 

Dod treten wir cin in den Auritell angsraum. Shon 
dev exfte Tit jrigt und, dah die vatifamiidhe Ausſtellumg 
toneswegs an fener Ginstemigfeit leidet, wie viele meg er 
murtel daben modien. Wir Tommen vom Gingange and | 
zradſt in die diſerreichiſch ungariſcht Ubseilung , ‘~~ | 

jee Sale ded Holyhaued eingeraumt ijt. 
an ben Gmben entlasg find bie Stidereien 

tiner ber 
Elaſchaan 
und weillichen Handarbeilen, die von angahlgen fleifiger 
Itcuenhenden verfertigten Wefigemander, Ciborienminteldyen, 
Aleardeden und fo weiter umergebracht. Tem ſundigen Auge 
Hetet fi beint Veſchauent dieſet in den bunteften Fatben und 
in den mhamnigfadsften Disiters zumeit mt eritaunlicher Sotg · 
ult und Geldidlicifeit geftidien, gehalelten und gewebien Her 
beiten cin Gober Genuß. Jedes Stilt der teichhalngen 
Zammnleng genau ju betrachtert ijt anmoglich: wit fedveites 
an ten Gilaabebittern entlamg, nar ba umd dort vor beſonders 
is bie Mugen jallenden, dutch geſchnackvolle Fatbenzußammen · 
ſtellung ober bejeerderen Heichtzm ausge zeichneten Gegen ⸗ 
ſtanden derweilend. Da find die Gaben bes Mofiers sacré- 
cotar in Wier, welded neben einer großen Anjabl von 
Webgeeubern, ‘Crnaten, Velumg und fo weiter cine Wenge 
lunftneller Vinnemarbeites , unter dieſen ein loſtbates Chet · 
bem, defen dreizache Spite, i it point & Paiguille gearbertet, 
cin Welfterwert weibliger Handarbeit gemannt werden wwf, | 

Durch jarte Auefühtturg und funftvolle | 
a zeichnet fic) eine, enn wetx nicht irren. 
—— Salm gelpendete ſchwett Wuviale von 

—2 Sammet aus, jerner ee Cajula der Furſtin 
teles Meßgerwand mit in 

gefpendet bat, 

——— und ein ſcheu 
die ming eingeſticten tperlen, wie uns 
nird, wit ven Grain Siadlon geſpendet. Doch mer walle he 
alle aufahlen, bie herrlichen Spenben fleifiiger Frauentzande! 
‘Wir fenden hier alles vertreten, wad hauelicher Fleih und 
hau⸗liche Aunſt — ize ſtande find, wom geld · 
eſticten, edelſteinbeſchten nd bis herab yam cine 
= von dinterbénben verfertiaten Deddyen, vom der 

pond ge vem ben iinfee Gemden and Selbe bis berab pel 
biden zu dem die Schafe cigener Seat bas 
Wiaterial geliejert. Wir weuden uns ber anbern Sette bed | 

bier nehmen die guzx lirchlichen Gebtauch bee | Saales ju; 
ſtimutlen WNetallarbeiten unſert Aufmertjamleit in Auſptuch. 
Wir Sher bie unySblige mebr ober minder lanſtrollen 

inge, Becher, Lampen und jo weiter hinweg und exe 
wahnen tar bie cour Exybijdjol von Vosnien geipendete in 
Filigran angeblich nom cimeme Gower geacheitete ſilbernt 
vampe, einen antilen filbermen Reliquienbebalter aus Tal 
mation, dumm, zu dex profanen eyenftinden und mendend, cine 
tel aeicheripte Saffeite vom Wiehe? vom Seraſewo, amgefillt 
mit eindadend unter dem Glasdedel hervorjdauendem tirtijdem 
Tubat und Cigarrenen, torn von Raufleuten umd Fabri | 
lantern gefpendete abel ite , Terpiche, Stoffe, Sagen, 
Wefker, Scheren, allerlei —— darunter cine Por 
ſaune end eine —— 

Vetrelen 

Gaben Deut ſchlands und 
tracht neben einander. wir — 
und {chime Stidereien, behenders amd Bayetn. Reches ven 
*35* re beutiden Abteilung fault uns cim eta 2 Weter 

ber berahmlen Strukburger Ube in bie agen; 
—* find alle erdenllichen Eryeugmijfe von unit snd 
Runjigeerbe verteeter, geſchnibte Traben und Mobel, and 
al eines ber ſtẽde ein tirter Altat aud 
Regensburg eit Stiteceiew, auf denen bie Farbenanorduum 

- Dah eine mohlbelepte Bibtiothel : etwas grell erfdjetnt. 
ter deutichen Abieilung midit jehlen dark, ii fait jelbft- 

verftimblich. uf hohem — pran 

—* —*5 — je Miler Puadgeeinbdneder, neben usſert in i 
allertet coctjenidattlichen Werten, Hertamen und fertitigen 
Schriften telletrifiichen Inbalts, 

Wenn aud de patifaniide Aus 
fein cigentlides Bild von der Veiſtun eit ber cimyelnens 
Vander in Vezug anf Ranft und Induſtrie abgeben fant, 
jp forbert ded) die in demſelben Saale mit ber deutſchen 
—— franaſiſche Abtellung zu vergleichenden Ber | 

heraus. Deutfdhland mit ſerner aberwiegend yae | 
—* Devilterang muß naturgemaß — werrigitens was 
die Wenge der Gaben anlangt — Genter den gan; ictholtſchen 
Landern Denerreich· Ungam and Frankreich gurdditehen. Die | 
beiben genannten Lander haben ihe Belted aeboterm: and 
allen ihren Grovinges und Stadten wurden die Geſchente 
geſpenden. und alle erdenflidyen Erzeugniſſe Det menjdilichen 
Aeiea wurden geſacuchelt, um dem Papite zu ſeinem Jubi · 
launum ju Faſten gelegt gu werden, naͤheend Aehnliches hin⸗ 
fdlh Teutidlamds chen ner non tee Landſtrichen mit 
Aberemeegend fothelijder Bevdiferung, in exiter Linie von 
Havers umd dem Rheinlanden, geſagt werden tana, Treg 

eſtellten Gretyevergulbetet 

ferner cingemadte Früchte und | 

ite ripe 
, mabe Werten 

jtellung felbitverfeenblich 
| CErmabet vom Ariſchauen snb Uesundern dec Uamaſſe nea | 

| 

— — 

| betn kann die deuljche Uieeilung der vartanijchen Aueſtellung 
mit Ehren neben ihten beiden Rachbatinnen beitehen , us | 
was vernehmlich die Erzrugniſſe von Nunft und slunit- 

| gewerbe betrifft, flegt bad, mad ble deutſchen Ratheliten ge 
ſpendet, Ficheclicy den Etzeugneſſen der andeten Landet eben” 
bartig zut Seite. Das einsige Gebiet, auf weldem rant. 
reid) jomeGl als Deſterrrich in Bezug auf den Dardidnitt 

| der Leifiungen den Vorrang vor Deutibland behaupter 
durjften, iit, wie mir fdeint, dad der Paramentenſtiderci, 
wen gſtens veas geichmacvolle smb bistrete Farbenjulazemen: 
fdlung antengt. 

eden wie zur Franjojiidten Abiedumg weiter, fo ift in 

wert ft Rerner ein tn edlem Stil gehaltener und durch ſeine 
ernſte Einachteit qropertig wirkender Altar aud rotent Ware 
mos vom Tarbes, eine Moloffalplatte i im Fayence vom Never’, 
em Gemilde, a” 
Gingug in Rom", Ungebener ift auch hier bie Jahl der 
Wehgewander umd wribladerr Handarbeiten aller Act, und 
die pridtigen Spipen vhn Alengon, bu Buy und Maneur 
miget den NMeid der Veſucherinnen errepen. Alle dae tawfende 
grober und Meiners Giefdente, bet denen in febe vielen Fallen 

| natiiclih ber an ben Taq gelegte qute Wille des Gebers 
ten Shinftwert erfegen mu! 4 zu bettadgen und zu driore en 
ginge weit fiber bie und gezegenen Greuzen dinaus 
tilen daher weiter nach dem bracelo nuovo des Tule 
Chiaramonti, der fiir dae Aufitellamg ber non dem regieren- 

Ueber Sand und Weer. Deutlhe Altuftrirte 3 deifung. 

; 

Muſnit · Bolle und Tang-Datent™. 
tapit Leo J. wehtt Attila den | 

Das tansende Wien von ehemals. 

Guay Weiabrost, 

(80 Regte vorbehabies.) 

Pay), = bee .quten alten Heit” wat elie boGe Obrig · 
EE feit beflifien — ſreilich nicht Mop im Cefere 

reich und ipegiell in Wien — alles wad jedes 
mit geyiemenbent Echranfem, meift poligeilichen 

ett, einzuhegen; 03 veriteht feb von 
berfedben junddbit bie vor ber Dadjele Paris geidhentte, tunity — felbit, ba and bat Toryen nicht aberſehen uxd vor allen 
voll gearteitete papittice Tiara ju ermateen, Veuerlens | Dingen beitewert wurde. 

Mm BW. Degember 1707 erſchten, qewiffermahen als Vere 
rede gx denm mehr ober weniger verruchten Faſching, cin 

3 wurde in demſelben 
werorbdnet, baj itt be Wiris · Schanle oder Prehanhausern, 
We einiger Tangy von firnehmeren ober niederen niteumen- 

| talijten, ober aber pon gilnftigen Wufifanten und Spielleuten 
gebalten wiakrbe, cin leibdliter Whufitiempoit beablt — in 
Die taijertidhe Hoitaije erlegt werden mifie; befreit 
dieiem leidlichen Ruſlimpoſt“ waren, „ofern ‘didn 

| Weiting, Tange, Homddien und Latitiog nicht etwa um Geld 

ir | 

den Fiiriter umd anderen hoditehenden Perſonlichlenen gee 
frijteter Gaben vorbehalten if, Wir ſchreiten wordber ant 
bert derrlichen Gxyengnifjen antifer Dilohanectunit, die uns 
von ihren Sohen Poftamenten als alte Befamnte freund- 
lid) aechichauen, vorbei an Eutipides und TDemoiihenes, 
Mdjtlos fdjeettet man hiuweg über bie Gerrlidjert Woſallen 
bes Fuſiledens; heute gat man teine Zeit jie bie Antife, 

| man will de Exyengnifje modernen Kunſifleiſtes bewusbdern, 
_ ble von ben machtigſten Farſten des Erdlreiſes bem Mingen- 

fatſten geſperdet marben. Wer Nom und die varlfasijdent 
| Whajeen al, erinuert fice ber im braccio nuovo auj · 

geſtellten, mach einer; bertihenters Gryilb bes Luſtppos 
in Warmor lopirſen Statue bed Athletes, der fic) writ 
den Schabeiſen den Arm von Staub und Sdweikk veinigt. 
Sieber cilen wit pendicbit, denn gerabe vor ber berdbmten 
Etetue fied in hohe, 
lichen Geſchenle aujgeſtellt. Ale Loftharfte Gabe thremt zu aberit 

| bie von Katſer Wilhelm geipendete ae die Papit Leo, 
wie berets we. am 1. Januat bet (elinem Enñijug in 
Et. Peter teuig. &s ijt does wobl das Sor’ vor allen 
Uehgenter, bie dem Papit zu jeinen Allilũum verehtt wurden. 
Gay in Gold geſtict. ijt bad in geichenacvollſter eidnung 

- Unter dicien bewundern wit zwdf 
| Brillante von ungemdgedicger Cafe, ſieden Rubine, view 
Smaraghe , 
ESrchinheit und cine Wenge dee veridiedenartigiten Edelfreine, 
dic durd ifsen Glanz dad Ange blenden, Ture porte 
— Wert und meifterbarte Ausfuterun 
—2* reich mit Btillanten beſehle —— bes 28 
won Deſterreich aut. Die Adnigin - Regentin von Spanien 
gat cin Veillanttreuz nebſt einem fofibarent Brillantring ae 

| jpenbdet, Ronigen Vittoria cime maifin goldene Rane, die 
Ronigin vor Sachſen cis Weldwafierbeter aus Weifrer 
Borjellan , angefallt mit 50,000 Granten in Gelb, der 

| Rawr von Sacſen cine Pooctebibel, die Republit Columbia 

weiter, Es wurde die Leſer ermaden, wenn wir alle die 
fiberaué teichen and foflbares Weiderite, te der einſuche 

Glat aein begesbergt, ingen aufzatien wollten. Es bligt 
und gligert dinlet ben Schelben, ‘baji bet Anſchauens und 
Bewurderns fem Ende Ht, Wir tum nod) er braccio 

| Porzellan rom ehemeligen YPrifidenten Geéon, voriiber am 
ben mit Berlen umd Edelfſetnen belegeen Mehpewmandern der 
Rarjerin Nugefta, der Raijerin von Oeſterreich und des Yering 
regenten vom Saver, um nod einen Bat anf dte Gaben 
ber tömiſchen Urijtetratie und ber Familit Pecet gu werden. 
F Neffern bed han hey reichgeitidte INebgemanber, 
bie Robelgarde einen and et mit boar — 
Gltenbein, bie abrigen Fauilten 
Paramente, filberne und geldene —— und jonjtige —* 
litchlichen Gebrauch beftimmte Gegenftimbe geſtiſtet 

Biebedgaben, bas Auge geblendet vom Gilamy des juleht Gee 
febenen, 
—7 Obwohl diejelle, nas bie Jahl der Galen anlangt, 
bie reicbhaltighte ijt, umd ebmobl das Jeſte und Schemſte ax. 

| gebhajt ijt, mas Berehtung und Liebe jum Cbechaupt der 
| Mérche als Feſtgaben erſinszen modjlex, jo würden mir bod 

tephglidy der Geer aufacipeiderten Gattungen von Gegen- 
finder. und ber Mrt ihrer Bertretung mur wehrſach bereits 
| Welagtes wieder$olen miiien, wollten wir alle bie verſchit · 
| enartigen Etzeuaniſſe bes Bodens, der Runft and ber Yar 
duſtrie mazbelt machen, dic meben ben aud) Geer im render 
Auswahl vothandenen Wefgewindern und jue Teile ſehe 
fojtbaren Ketchengetatjchatien aud alles Provinzen ded Aẽmig · 
| teks bargebradt wurden. RF. 

jeeijiehentent (Masidrein dee ſürſt· 

% Sapbire und zwei Umethote ren {eltence | 

tandiwanbdern wir wun nod fliidjtiq bie stalientide 

ober Gelberlés abuegalten würden“, mux „die (remial 
mitghieder” bee gtoci deheren politijden Stinde und die 
wirlliden laiſerlichen Nate“, and eS wurde dieſe Stew 
widt etwa — ded latent betont es anddriidlih — regen 
Vedisitigtett* der Stontsinaxyen, ferdern lediglich wegen bre 
notwendigen Obferge fiir Zucht und Ehebarteit’ eingehoben, 

Der Tay von aumd dazumal war Gbrigens etwos 
anderes und Goberet als in unieree plebsjiich degenerirenden 
Beit: et follte den eigenen Roeper in getlichen Sdetsten 
end anmautigen "Bendangen writ Sicherheit fenfer und die 
Stonvenieny zeremoniell end vee ſotuilich üben legven”, Eo 
waren denn Zangfitte end Tanzweiſe aufs gettaxiefie ar · 
regelt und ſowohl bad Auffotdern zum Tauz ald bas ,, Mb 
Hehen” vom Zang mit jormelien Maxjeln geranzert. Gin 
Somplimentitbud awe dem Jata 1728, ,Galamtge Erbica, 
erin gegetgt wird, wie ſich cin Jungling bei einet vor 
nebmen Belt ſawetd durch manierlithe Gelten als comn- 
plaisante Reden recommanbicen joll*, emptich(t fie bie Mef- 
ferdernug jumt Tang die jolgende moblgeleete Hormel ols 
alobpretstidh und dcpecit weblgeiillig’;  Wabdemesielle welle 
parboniten, bab ſich dero Diener erfalmet, Sie decht und 

| febledyt gu einem Zongten aufyatiigven ; beint Whitehen vont 
Sana aber Sat ber Betteffende. die redjte Hard cule Hey 
aeeetit”, fe dernehtuen gu laffen; Ich ſage iademoijetle 
geborjamfen Danf, tak Sie mix die qitige Etlaubnis, Sie zu 

_ citer Zany anigutortern, geqeben haben, bod gebt mein in 
| qusge}ilbrte Stundiwert seit teddt weniger denn 72 po H ſtandiges Betten babi, diciesigen Fehlet, die Vor qeboriamftec 

| Diemer eta begangen hat, mit tere angeborener Hei lideeit 
hodfongialitgit uit benanteln.“ Uebvigend mar es aud) ber 
Dawe geflattet, cinent Herm aud ihrer Velanntſchaſt cimen 

| Fang ,ontpatrages”, abet .mit guter Pracaution und ohne 

eine boppelte Hal⸗leite mebit Ateuz aud Grillantes und fo 

nuove entlang, vorbei an den fojibaren Vaſen aus Séored- 

fif in ‘WManbliditeiten einzulafſen, jondern nur mit figter 
Berbeugang snd fanitem Riedetſchlag der Mugen, wobei cin 
Lacheln, je nad Gefialt der Soden, nidt gang unterdriidt 
ju werten Graudt*. Die Pauien zwiſchen den Tanzen ware 
durch Sleowerfation ausyufiillen, welche ber Tanger mit bent 
ajletlihen Anerbungẽ · end Uifitelouxpliment” einguleiten 
hatte: Ich fanm mid) hente sidit wenig glidlid) ſchahen, 
iudem ich dae febmlichit gewünſchae Teraſteer, mit der Mader 
moifelle cine amgenehme Monverjation zu pileges, einmal 
etlanat bate, Dieweil bb dieles file bas größte Plaiſtt aut 
der Welt etuchte, jo wollen Sie meine Bitte gewaheen, eric 
dere unictdgbarer Gewegenheit zu wurdigen und dutch Idre 
qitige Ordre fidh alleyeit steiner ſchuldigſeen Obſervanj ys 
veridern”. Ob wobl alle ,Steen” bed Tanjaals von bar 
mats int flame gemefer, didle Netliche“, aber fangatmige 

Utufitantenfteucr” 
: im Gain fiir bie Rade 

war die Tare. Die to Mufitanten” bilbeten damals bie Rilelai · 
btuderſchaft von St. Michael, und dieſe war bem Oiberit- 
ſpielgtaſenamt untertha und tribatpflictig; nachdent ſich 
aber dat die Ronfurveny Unbejuater Unerdeungen ein · 

geſchlichen“ batten, verfigte ein kaiſerliches Patent vom 
Mars 1716 die ,genaue Unterſchedung zwiſchen infits / 

mentalixhen Wuffaxter amb ben Harlerijier und Dudlern 
im Tovernett und Vuſchenichanlen“ und Gelegte jeden, bee 
nch wiht mit cimem gedrudien ‘Erlaubnisgettet are aweiſen 
vermodte, ecit einet Veldjtraje von funfzig Gulden. 
ey Raijerin Maria Therefia war os verbebalten, aud 
bas ,Zanquergndgen” axl cme fete Rechtsbeſis zu ftellen: 
mam fedifigirte daseals eben alles. Die niederoſterreichijche 
Hegierung publizirte am 8, Januar 1746, aljo gerade mod) 
rodtyeitig fut ben Faidima, eine Faſching⸗ oder Ball- 
Crbnung". Bumichle wurden durdy fie die Wastenballe tin 
-Ballhans” und auf ber Weblgrube" geregelt, Die Kehl · 
arabe wor, falls niet cin burgerlichetr Vallunternehmer cine 
beſendere Bewilligung echielt, lediglich Dem Abel vorbehalten, 
Die Maslen buriten nicht „argerlich oder unverſchamt aus 
jehen” und utch memiger* in geiſtlichet ober Dedendinade 
ericheinen; bie Wacht atte jebe mit einem Seiten · oder 
Feuergeweht verjeheme Waste abzuwelſen, umd jede Diaste, 
bie fic) auf der Strafie bliden lick, ju verbaften, Tie’ 
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Maꝛlenballe in ben foijerlidjen Ree 
boutenialen maren auticblieplich fix 
den Gober Wael, det Ritterftamd, 
bie Rate und das Militar beſtimun: 
alle Masten waren, bevor fie das 
Cimtrtitdgeld eclegten, gebalter, ficd 
vor den aufgeitellien taijertidjen 
Rommifliren yu demasliten und 
ihten Stand .aryufagen”. 

Der ubrige Intzalt ber Fall 
ordnung bebanbelte das Tracte · 
ment” and dee erlaudter Spiele, 
lien aber Selbft die Rasleuleihen 
fealtert widjt außet acht, die, was die 
Medouten im dem foijerliden Salen 
beteaf, einem Baron Preſti verpadjtet 
waren, wahrend ſie fid) in ber Seant 
in der Hand der butgerlichen Tamd- 
ler* befanbden, dée indes, laut Deteet 
vom 13, Sanwar 1740, darawt gu 
adten batten, daß die .Gemanber 
weder anjldbig nod) allzu vecriijen, 
veridwwigt und vergbmicst” ſeien. 
Auf ben unwmeastirien Faſchings 
Galles matte dad Huge bed Welepes 
weniger fiveng, Webdings waren 
aud) fie unter Lolijeiauffiaa geftellt, 
Im Lezaeld“ — „einen Dulaten 
in specie, bad Frauenimmer 

franfo” — war bei den prope: 
ven” Ballet das Eouper mit in 
begrifies, and die Vehorde wachte 
ſeht Gremg dariiber, Dah bie Tael 
wrogrammemhfig Secvict und amb 
ber Tarif der Speifen genom em 
aebalten wurde, Es mus tamals 
noch feine Jahllellner gegebert haben, 
bent die batten fid) durch feine Be 
horde pihanen lafſen. — Joſeph II. 
ftieh alle dieje Beſchtankungen wm: 
ex proflamirte die Fretheit bes — 
Tangens, Er laſſette bas Oberii- 
Spiclgrafemamt und damtl ging aud 
die Nitolaibruderidalt im bie Brache. 
Die nun verbandlos gewordenen 
WMujiter funden fic) Samitags am 
Hohen Morte hinter bec Saale, an 
den Abeigen Tagen auf Der Brande 
ftam ein, umd dort fomnte man threr 
fir alle meglichen uuſilaliſchen 
Swede habgakt werden, Die Tare 
jar die Etlaubnis, Balle abgugatien 
obec Wut zu madden, Moh nike 
mehr in die Heffaiie, jondern wurde 
beiut Diagijtvat evlegt. Die Wille 
wurden ange;wungener und das 
Revemoniell bei dec Geurafiuna, bei 
der Hufforderuma yam Tony und 
bei dex Rowverjation wurde nicht 
mehr beadtel. Wlerdings trat nad 
dem Tode Joſerhs II. ald Menuet, 
GConteetang, Gavotte und Polonaije 
wieder gu Edren faxsen, eine gewiſſe 
eaftion ein und warbe menightens 
ein Teal der Viemopole der Faſchinge · 
ordnung wieder hergeitellt, aber die 
Tanifteiheit Ded Bolles wurde doch 
nit mehr angetaltet und der Lint. 
fang, der Schieftamy, Der Lidttany, 
der Bolfteriiang umd gum Schluß 
der biedere Grofmatertany Mieden 
aticit: das Goll burjte unbedelligt 
tanyen toad jeimer Faſſeu⸗. 

Ler einitige Faſching gebat abri · 
gens amb eine cigeme Ja chingolite · 
ratur, eine Faſchaaechrontf i Anit · 
elverjen und vor allen Dingen die 
Waichingsvarteyettel, die von Stadt 
iraget in cotent Hod oder non wens 
qer elegamter Qaternbuben am ben 
Strafeneden feilgebotert wurden, 
und wir geben alt Brobe bes Dae 
maligen Geſchnnades und — Wiged 
den folgenden Partezeticl aus bem 
Falding 1788: 

Alben bod und mehlgeborenen, 
aradigen und unginddigen, alten und 
jungen, gro&ex und Heinen Herren, 
inaleſchen alten und juegen Ftauen. 

Temoiiellen, Mamfellen und Weibs · 
bilbern, gibt ber wohlrorife, die ach · 
bate, Tugend wie aud die hauslice 
Glutieligtest befdrdernde Aſchermiiti · 
woh Larie von deat betriibenden 
Todesiaile beshoidings, welcher nach 
langerer Rranfheit ax ber Andy 
rung des Wentels, allen Ttedoutene 

Sarqsjour voa Y woe appaavitbopenyHys@ sanys Hey Curae t9q Gijudomsdinoy uip 

liebgabern, Witten, Dufifanter rad 
Lohnlutſchern sunt tieſten Letdeeehen 
das Luftige mit dem Trauriger per. 
wechſelt bat, Die feiertichen Fprguien 
werden int Verſahamt und ffille 
Trauetandachten bei verichirveren 
Buderern und Geldausleihent gh. 
gebalten, merber.” 

Se erluitigten ſich uxd in trae 
tem unjere bieberen Vorjahren: bouni 
avit, qui mal y pense! 

Villa Quetto bei Floren, 

Puf cinem Der Wusldubker det 
Spennin, en defen Fug dic 

Bahn mad Prato und Piftsje 
fi bingicht, Liegt it einer Gntfer: 
nung vor Flinf Kilometer zoe Flo. 
teny in mifiiger Hohe te Site 
Cuarte. Sle ift fiir den Heryoy 
Coſimo 1. von Medici, geboren 1889, 
geforbert 1464, dutch den Bourelfier 
Tridolo angelegt worden, Ex mt 
alt wahegolt fucſtliche Raume; ire 
Exdgrigok cine grofe Borhalle, mit 
vier Wejolitareliefs von Luce dera 
Robsia geidmiidt. In bos erte 
Stodwert flihet cine [hime Treype, 
deren Dede cin grofes Tempera 
demalde, cine nermehine Drjelituit 
oul cinee Terrafie darftellend, jiet. 
Mahrend bes GErdgeldjok dit Mejed- 
ſche ftaraumt, Entpteng sialon, Speiſt 
fool und dergleichen enthsit, befinder 
fH die Wohntaume im erjten Stot 

Die Vike it im cimem groker, 
von cinee Dtawer umngebenen, {Gin 
Qebaltcent, cit Whee, Blumen 
porterres, Gretien und Spring: 
brennen verſehenen Part geteget, 
gerade fod genug, wit tine pragt 
wolle Autſiqa ax} die Stadt snp 
deren Unngebung gx gewahten. Ringt- 
um Beldticht oe Hermfidit cin Mrany 
vor Serger und Hagel, die fig ix 
den clegamtefien (Forme imeieanter 
ſauden und bis gu ben htate— 
Speen bemodien umd mit igim 
mernden Gillen, Kirchen, Mayeler 
umd freenbdlidhes Ortiſche ſten beſea 
find. Gin atober, tippiger Garten, 
liegt wmten dat fangs und berth 
gedehnte Thal, durch defien Mitte 
ber Memo im writen Wintengin 
fein jdeeuhiggelbes Waſſer waljt. 
Hus der Hauiermajje ver Sled! 
aber echebt fid) floly die Domfuyrel 
Bruncheshis, den ſchlanken Gow 
panile Giotios yer Seite. Dancher 
erjGcint der cigenartige Turm det 
Paleagyo Becdhio, cine tocitere tretpge 
SAar ven Tatmen mit golem Sie 
tert ain id verjammelad, mihentd 
Rirdhen und Pole durch ifre grotee 
fFormen ded Hdwiermecs wohlchem 
aunterbredym, Bort Der Stadt jirtt 
G4 cit folded Geer von Bertadic⸗ 
Garten, Lawrhdulern, Nirchen und 
ESqutern nod aber Seiten hee aad 
ar aller umgebeaden Hiigeln binauf, 
bak man fat nizgends fieht, wo dir 
Stadt anjingt und wo fee aufhiet. 

Tak cine ſolche Lage den joa 
Geitlichenden Medicere Setpegen fumnte, 
fed ice eicen Ftubefiy zu ſchafen, it 
trohl gu berftehen, Wud) in der 
neueren Seit war die Bille fieis in 
ber Handen fury und noterbegel: 
flerter Herren, Im Wnjang dives 
Dabrhunderts ging fie in tas igen 
fume bes Furtra Demidoff aber; 
jpiier ertoord fie die Grosiirfin 
Warie von Rubland, die fie mit 
dem groten BejGmad und Runit- 
verftindnis cinriderte. Sach erot 
Tod fam fie in die Hande der Bar 
thefa Capponi, und it dieſem Winter 
dient fie sum Wufenthalt AIhrer Bloje- 
fldten HS Satins und ber Aenigis 
ven Wiictiemberg. tae aus Gejund: 

teittriidfidters qenidigt find, die raube 
Ahres zil im cineee milderen lista 
jujudringen. 
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Ueber Rlippen. 

ben 

Rlaus 3ehren. 

(gparticyang.t 

SS, riefow fikt allein in feinem Sime | 
WE mer. Die Novemberjonne ſchlet 

AS) blutigrot ihre erften Strahlen 
durch das Fenſtet. — Find 
eiſen hat bereits eingeheizt und 
Raffee gemacht. — ,Wanr 
befeblem Serr Lientenant zu 
relten 2° 

In elner halben Stumbe ben Fuche! Ich will 
in der Bahr reiten, hort Du? Whe vier Pferde. 
Jede Stunde bringſt Du bas nächſte, mic cinertei, 
in welder Meihenfolge!* 

» Su Befehl, Here Lieutenant! Wollen der Herr 
Mieutenant fic) nicht umpiehen?~ 

Seyt fit Priefow erſt cin, daß er nod im 

Geſellſchafteanzug ift. 
Er hat dle leyten Stunden ſchlafend oder viel- 

mehr trãumend im Lehnituhl verbracht. Ein, wobl⸗ 
thuendes Gefuhl durchziela ſeine Bruft, als er den 
heifen Kaffee ſchlürft umd dabel denken muh, dah 
Breben mun aud) vergnügt fein fann und wahrſchein⸗ 
lid) Herrn von Schantzth cinen Geldbrief hinſchickt. 

Bet dem lesben Namen gleht cine Wolfe ilber 
feine Stirn; die Sceut am Spieltiſch taucht vor | 
ſeinem Gedochtnis anf. 

Ach was!“ dentt ec und beißt die Spitze 
ſeiner Cigarre ab; ,toeg wlt bem Gebanten! Man 
mug nidt an Bergangenes denten, nicht wahr, 
Schuips r 

Der Hund fpringt bellend an ihm hinauf und 
bettelt um cine Liebloſung, Prislow zieht ihn freumd · 
lid) an den Oheu. 

Du halt es qut, Sdnips, 
im Freuden, brauchſt did) um das alte, ſchmutzige 
Geld nicht zu lünnmern wie die meiften Menſchen 
umd gehit höchſtens gum Seitvertreib gu Nachbars 
Ai und machit ber die Cour ober beigelt dic) mit 
ihren anderen Giebhabern herum!“ 

Prisfow fdreitet vergniigt, von ſeinem luſtig 
bellenden Hunde begleitet, zur Reitbahu und freut 
fidh, da die Folte Winterluft then den letzten Reſt 
bon Ropfichmerz vertreibt. 

T. 

Rat Da einige Augenblicke fiir mid Zeit?“ 
fragt Sdjarvhy, indem ex mit ſeinem heute morgen 
befonderd gelben und verlebter Geſicht durd dic 
halbgedfftiete Thür iu bas Boudoit feiner Schweſter 
blict. 

„Womit witht Du mich nun ſchon wieder 
quilen?” antwortet Gutta Maubille mit miiber 
Stimme und wendet langſam und ſchläfrig ihre 
Mugen ber Thüre zu. =, Benn es fein muß, tritt 
naber, Osmald!* 

Du ſiehſt heute morgen wieder delizids aus, 
Sapoeiter! Wie cine Houri oes Paradieſes, würde 
¢in Mohammedaner fagen, wenn ec Dich hier anf der 
Ottomare tnt rurkiſchen Schlafreck liegen ſähe! 
Erinnerſt Du Did) nod ded türkiſchen Vaſcha. dex 
Bid durchaus an de Spige ſeines Serails ſtellen 
wollte %* 

Sein glanslofes Auge betrachtet mit aufrichtiger 
Bewunderung die jdhine Geſtalt feiner Schweſtet, 
weldje, nachläſſtg hingegoffen, anf weichem Polfier | 
rufend, im Begriff ift, eine Taſſe Schotelade zu 
trinfen. Ihte Haare find mod unftifitt und fliehen 
aufgelift in ſchweren Bellen ũber bes Rubedettes 
niedrige Yehne, weldje ihrem Haupte gut Stiige dient. 
Heber ihrem Anilitz lagert cine gewiife apathiſche 
Muhe, und die mandelfirmigen Augen find fait gang 
geidofien, als fimmten fie ſich nad ber wollifti, 
ruhiger Dimmerung bes Schlafzimmers noch mide 
an bas grelle Licht bes Tages gewöhnen. 

» Bitte, keine wnniigen Redensatten! Sege Dich 
hicher, triule cine Taſſe Schotolade und dana erzähle, 

Cebit herrlich und 

was Du willſt, ich muß mid) bald angiehen juin | 
Spazierenfahren.* 

Deltzlös, die Schokolade, falt fo gut wie in 
Dionaco!* Sdhansty ſchlürft mit Wohlbebagen den | 
aromatlſchen Traut. 

Seine Schweſter zieht die feinen Brauen une | 
niutiq zuſammen. 

Was willft Du wit Monaco? Lah dod den | 
Namen! Da weit, bab fich fiir mid darau mye | 
augenehane Grinnerungen Cadpfen!* 

Oe wald lãchelt conijad. 
Mun, fo ſeht unangenehm bod mide; höchſtens, 

daß Dein liedenseitrdiger Gemahl damals auf höchſt 
unpaſſende Weiſe eine Schaut Delnes Schlaftocks 
als eine gu enge Arawatte benützte, wie ſich nachhet 
heraue ſtellſe. Du erinnerſt Did) bok nos’ Die 
Schnut gehötte gu der dunkelroten Morgentoilette, 
bie Du au melnent Bedauern feitdem wie mehr gee 
tragen haſt, fie ftand Dir fo que!“ 

Was follen bie alten, wlberwartigen Geſchiceen? 
3 qreift mic meine Merven au, wenn id) daran 
etinnert twerbe !* 

Oswalds Mundwintel umfpielt nod immer base 
felbe Lacheln. 

Früher hatieft Du beh gang gute Nerben. 
Wllerdings, feithem nad bem Tode Mauvilles of 
ſich herausſtellle, Dah er in der Nacht yorker den 
legten Pfennig am Noulette in Mongco verfpiclt, 
hatie, well ee einen Jelwertreib brauchte, um ſich 
gu trbftes ũber Deine allerdings unbegrtifliche Kalt⸗ 
hergigtelt, bat Dein ehemals fo gules Nervenſuſtein 
einen fleinen Sto befonmen, der fogar häufig jest 
noch fuͤhlbar tft.” 

Frau Butta legt die Hand über die Augen; 
bielleicht um einen unſchöͤnen Ausdruck, den dieſelben 
in dieſem Moment auzunehmen drohen, yu verbergen. 
Wit erzwungener Ruhe fragt fie: 

» Weiter, wetter! Wozu das alles? Du weijit, 
dah id barunter leide!“ 
“Wang, wie Du befiehlſt, liebe Schweſter!“ fuhrt 
Sdhangty wit {einer näſelnden Stimme fort, indem 
ex gleichmütlg ble Spigen jeiner Fingerndgel betradjtet. 

elim aljo auf cin far Did) hoffentlich angench> 
meres Thema yu fommen — wes gedenfit Da mit 
Deiner neuciten Eroberung, bem Herren ven Prise 
fowig over Bristow, wie er heigt, zu beainnen?’ 

Ich fenne ben Herrin nod kaum,“ ift die Hutz, 
abwehrende Antwort. 

Ihr Blick ruht forſchend auf des Bruders une 
beweglichen Bogen. 

Nun, ich glaube, Du DBunteſt in dieſem Falle 
ſagen: Ich fam, ich fof, ich flegte!* 

«Zo, weißt Du dad fo genauk Der Wann iſt 
fein Durchſchuſuemenſch, cin ſchwer gu verflehender 
Gharafter, und Chavafter bat er, bas kann ich Dir | 
rerſichern. Er Eft leidenſchafflich. jo, well ex jung 
und, wie mix fcheint, ziemlich umperdorben ijt, aber 
chenjo machtig whe ſeine Leidenſchaft iſt im nächſten 
Augenblick ſeine Selbſtbehertſchung.“ 

Du erwarmſt Did) ja orbentli, Juna, fiir 
dieſes Unikum von meinem Geſchlecht! Gr iſt dori: 
gens Erbe eints bev reichſten Grundbefiter bier im 
Vande, ber ein alter, ſechigjähriger Mann fein fol; 
hat alfo Kredit ohne Ende. Könnten mit ihn mide 
etwas mehr ju unferen reigenden Ahenden herane 
jichen? Bielleiht findet ec mii der Seit aim Macao 
Giefatlen,” 

Dau ift et zu gut!" 
Sutta ridtet ſich auf und ſieht ifren Bruder 

felt an, wahrend ihre Habne blendend weiß burch 
die halbgeöffneten. ſchwellenden Lippen leuchten. 

Außerdem bat er große Abneigung gegen 
Dazardipiele!” 

Nun, die bat ſchon mandyr verloren, wenn Du 
bas Goenrafs mit ſeinem Golde befegteit! Nebenbei 
mẽchtt id) Did) datauf aufmerffam machen, daß 
unfere Kaſſe vergweifelte Achnlichleit mit einem 
troden gelegien Fiſchteich hat!“ 

Du haft doch geſtetn gewonnen v 
«Du lieber Gott, die lumpigen dreitauſend Wark! | 

Tas brauchſt Du in einem Monat fir Deine Toi 
leite. Wir urüſſen jemand haben, der erft einige 
tauſend Napoleons verliert, che er zut Beſinnung 
fommt, daß alles im Leben cin Ende hat, ſelbſt | 
fae deen WMeforatshervit!" 

elite, mle!” ruft Gutta ertegt; „er iſt zu que | 
baju! Was fiimmern mich alle die anderen? 

Seite ‘Bare, bie ‘ihe Bermgen wenn niche on 
Dich, ſo an einen anberit, bem fie in die Sarde 
fallen, oder an itgend eine Balletteuſe oder Soubretie 
verſchleudert hanen! Aber diefer bier? Wein, sein, 

| id) will es mitt! Lieber laß uns fortgehen nod 
frgend einer andern Stodt!* 

oti, ci, Schweſter, nid fo haftig, das ſchadet 
Deinen Nerven! Es it wns gelunpen, bei Hofe 
vorgeſtellt zu werden, wit find dadurd in dew höchſten 

| Streliem germ geſehene Galte, finnen, ohne Yuffehen 
| qu ettegen, unfere Heinen Diners und Souperg 
geben und fo weiter, Glaubit Du, bah die’ nicht 
alles dazu beitrigt, bas Leben fay uns angenthin 
und zuglelch vorteilhaft zu geftalten?* 

Gott im Simmel, wire id nie auf Deine 
Plan eingegangen! Du bist es, ber mich mit tenis 
liſchet Bosheit gu dieſem gemetnen Beden geitieden 
bat! Ware id nicht damals burch meinen Leichifinn 
in Deime Hinde geraten, fo Munte ih jewt dies 
ganze Leben ber Schande und Verführung aufgeben 
und verſuchen, mir mit meiner Hinde Arbell mein 
Brot zu verbienen!* 

Jutta pteßt aufgetegt die Meine Hände inc 
tinander. 

„Du wirſt phautaſtiſch, Jutta! Du, die vere 
wihnte, umworbene Dame, Du wollteit als ame 
Stiderin oder ſouſt etwas arbeiter? Ueberlege Dir 
das cinmal! Dein Belen gefallt mix überhaupt 
nicht mehr jelt jenem Boll beim Winifter. Sollie 
ba in Deinem fleimen Herzen fo cin Buchſtabe von 
bem Borte Liebe ſich allmälich Plas machen?“* 

Sie ift aufgeftanden, und dem Bruder veroͤchtlich 
ben Raden zuwendend, ftarrt fie teilmabuslos in den 
Gden Warten, wo einige Krähen fic) hungtig am 
einen Biſſen Brot ſtrelten. 

oda, ja,” fart Sdhanghy fort und lt untill: 
tuͤrlich ſeine Bide ebenfalls dutch bas Fenſter gleiten, 
» Das ift bas Leben, welches Du gu erwarten halt, 
went «@ Dix ciniaden follte, Ginangipationsgeliiite 
zu befommen.“ 

Sie ſchaudert teife zuſammen. 
Jd tann Dir übrigens, fällt mir da eben ein, 

aud elnes audern Ausweg zeigen, ber Deinem Herzen 
vielleicht gefallen wird und nebenbei bas Rützliche 
wit dent Augenehmen wverbindet. Wie ware es, 

| wenn Did) jener Lientenant zur Herrin von Ruppen⸗ 
hauſen made?” 

Haſtig fahrt fle herum; es tft fof, als od cin 
Strahl Freude aus ihrem Hergen heraus in itr 
Muilig ſprũhte. 

„Sichſt Du, Jutta, das wäre der Uebel größtes 
nicht! Du miifteft mix daun allerbings eine Heine 
jahrliche Apanage, mit det id anſtändig leben forn, 
aus Deiner Schatulle bewiligen, nachdem co Tir 
gtlungen, dads Herz Deines gufanftigen Memahls fo 
zu dreſſiren, daß es gar nicht mehr datauf verfällt, 
rebelliſche Aeußerungen der Selbjtherridaft auf⸗ 
lommen zu laſſen. Eint leichte Sache fiir Did!” 

Jutia ſchreitet langſam im Simmer auf und ab, 
das {dine Haupt finuend gelenft. Endlich bleibt 
fie vor Sdhangty mit ũber deur heftig wogenden 
Balen gekreugtes Armen ſtehen. 

eLatwald, Du wirft mid) auslachen, aber id 
fürchte mid) vor Bristow, vor feiner Leidenſchaft: 
er gehirt gu ben Naturen, welche furdtbar find im 
orn. Bedeitle’ meine Bergangenheit!* 

„Ah poh, bis gu eurer Berhelvatung und nod 
ein biechen linger iff ihm dieſelbe, wenn wir Glück 

haben und vorſichtig find, leicht zu verheimlichen, 
und fpater fdilst Dich Deine Stellung als Stamm: 

| mutter bet Prietowſchen Geſchlechts umd bas eigene 
Iniereſſe Deines Gatten vor jeder unangenehuen 
Nachrede. ⸗ 

Sie wendet ſich augteltſt von im ab. 
„Geh jetzt!“ Sie weiſt gebieleriſch wad der 

Thi. „Deint Gegenwart iſt mit unangenehm! 
Ich muß allein fein, um nachzudenten!“ 

Mit fanniſchem Ladjeln wendet ſich Oewald 
zur Thilt. 

„Mit Bergniiges! Aber vergiß nicht, dak Bris: 
fow etwas file ein gewiſſes Fräulein pon Ulbern⸗ 
tirchen ſchwärmt!“ 

„Geh!“* ruft fle med) einmal, indem eine Blut⸗ 
welle ihr Geſicht mit fliegender Rate überziehn. 

Die Thile fallt ine Schloſt, und Gutta Morville 
ift allein im reigenden Boudoir, allein mit ihrem 
Hetzen, allein min ihrer Vergangenheit. 
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Wie bie Bilder jenet Beit an ihe veriiberfliegen, 

wedielud und ſtürmiſch, voll Haj und faltens 
Fpoigniue! 

IAhre Hinde fabren untuhig in einer Kaſſette 
umher, die fie auf ihren Knicen Balt und welder | | 

| Genabl, der fo jelbjifidtiq war, uldje on ihre Sus fie bald ein Patet Schrifien, bald eiue vertrodnete 
Blume ober bie darren Zweige eines zerfallenen 
Aurteukranzes entmimnet, um fie ſunend gu betradten. 

Da, die Helen Billette und kurzen Briefchen 
flab non ifm, bem Wufiflehrer. nit dem fie aus dem 
Sauſe ihrer Eltern al ſechzetmjãhrigt Schwärmerin 
in ble weite Welt ging, Eb way die cingige glüd- 
lide Seit thres Lebens, die fie an ber Seite ihtes 
Gntfalrerd verlebte. 

Es ging thaen ſchlecht in bem teuten Paris, we 
ex cine Stellung ald Geiger ins Orcheſter bee Groſien 
Oper gefunden hatte. Gwar hatte er einen gang 
gquten Gehalt, aber ex war Künftlet. Was wußite 
ex pom Wert bes Geldes? 

Die fleine Wohnung im einer ber Borfadie von | 
Paris fteht ie wieder lebhaft vor Augen, Und bor, | 
whe glitdlic) fuͤhlte fie ſich i der arinlichen tune | 
gebung und in ifvem verwaſchenen Mattunfleibe! | 
Hatte jie dod) ihn, ihten Abgoit, kounte fle thm doch 
taglich bewelfen, wie lieb ihm jeine Jutta hatte! 

Dann famen trautige Nachrichaen aus der Heimat, 
die fie durch ihrem Bruder, der in ber öſterreichlſchen 
Mrmee diente, ethlelt. Die Eltern waren Heide fury 
nach einander geftorben, ohme cit Wort ber Bers 
gebung fiir ifte entflohene Tochter zu ſeuben. 

Gerade in biejer Beit, wo fie ſich in ihret Ver⸗ 
laſſenheit nur auf thn, der Eutführer, und anf deſſen 
Liebe ftiigen fommee, wurde er filter und falter, fam 
off mur auf Minuten gu Danie und blleb ſchllef 
lich gens fort, Welch qualvolle Stunden, welder 
Saqmerz! Und wie ritttelte bat Schidjal fle ſchred- 
lich auf gue Beſinnung! Gr war fort, weit fort, in 
citem andere Grdteil, whe maw ihe ſagte, mit einer 
alten, wnermeflicy reichen Mmerifanerin. Tas war 
ber evite Sturm, der von ihrem jungen Herzen die 
beſten Blinen brad). 

Ste fand bald, vermögt ihrer Schoͤnhelt und weil 
fie im jener Seit ihrer erften Schwärmerei eiwas 
fimgen gelernt hatte, cine Stelle al8 Choriftin tu 
cinemt Theater. Die Männer fanden fie bald heraus 
unſer ihven Rollegiinen, die fie alle verdunfelte mit 
ihrer Schoubelt, wie die Sonne die Sterne erbleichen 
lift. Die Theaterdirettorens riffers fig unt fle, denn 
two fie in einem Batler ſich als Venus oder als Hee 
priffentantin weiblichen Ltebreiges umanzen und Hale 
digen liek, war dat Haus auswerfauft. Ste branche 
nigit an darben, dafür forgten ihe Gehalt und ihre 
Lerehrer, und feiner unter ihnen, mole ex auch 
taufende an Brillanten und Schmuck verjdywendes 
haben, forte ſich rühmen, meht als ein freanblicdes 
Lacheln gum Denk vor Junas Lippen erhalten zu 
haben. 

Sie war qewarnt durch das Schickſal. Wes 
fümwmertt es fle, Daft fic) Leute um ihretwillen tot: 
fthoffen? Was ging es fle an, da Familien durch 
fic ins end kamen? Jest rächte fie ſich an allen, 
an dem gonjent ihr nichtswürbdig evicheinenden Ghee 
ſchlecht, dent fener Betrüger entitammte, und dabei 
lebſe fic ja in farftlichem Reichtunt. Dak ihre Seete 
dabei zu Gruude ging, was war baran gelegen! 

Muter ihren Verehrern war auch ein Ruſſe, elt 
Mann tn gerelftenn Aller umd, wie man ſagte, ſtein⸗ 
reid; ber bot ihr feine Blumen, feline ſchilleruden 
Armbander und Colliers, aber ftatt deſſen feine 
Hand und mit derfelber einen anftdndiger Namen 
and eint ſotgloſe Sufunit. 

Sie wurde fein Weib. 
Langfam, faſt adgernd, wirit Gutta die treckenen 

Myjrtenzweige zu den Hereite int Fewer verfoblien 
erſten Briefes. 

Bielleicht war ex der cingige, ber fie wahrhaft 
geliebt hat. Sie hatte feine Luft mehr, zu erfahren, 
wie ftarf feine Liebe fei. Wo er tht tice, lelden⸗ 
ſchaftliche Meigung entgegenbrachte, ſtieß er auf in 
diferente, falte Hariidwetling. Wo er mit liebender 
Hand wid unter Mufwendung ungeheurer Geldsittet 
alled that, was einer Fran das Leben verfiifen fan, 
wurde es aufgenonumen als etwas Selbfiver(tinbdlidjes. 
Mie cin Wort ber Anetkennung. ein wärmerer Wid 
der fo fdinen Mugen! Gr erttug es ein Gabr gee 
duldig, und dann begaun er, ſich zu zerſtreuen, bis 
alles’, was er cinft fei uannte, von ben ECreupiere 

——— 

auf ihren alten Play zurũck 

in Monaco zuſammengeſchatrt war. Gr ging nach 
Hauſe und erdroffelte fid) mit einer Schnur por dent 
Schlafgemach ſeinet Battin. 

Empfaud fie damals Reue wad) dieſen Ende“ 
Nein! Nar Erbitterung, Gas gegen den toten 

finft zu denken. 
» Die Manner find alle nicht wert, dah fie unfere 

Fußſohlen fifien!* fagte jie damals yu ihrem Bruder, 
der als aud bem Dlenſt entlaffener Offisier fi tue | 
Monaco unhertried. 

Gut, bat iit cin vernünftiger Gebante!* hatte 
er geantworte. Ich biete Dir eine glänzende 
Eriſtenz, unb Du ſollſt dafür nichts weiter hun, 
ala mit mir in cine große Stadt gehen und cin 
Haut machen, die llebenswardige Mittin ſpielen und 
tounft nebenbei Deine Hos, Deinen Machedurit 
gegen mein Geſchlecht volljtindlg befriebigt ſehen.“ 

Sie hatte es gethan, und mum fajon ein Jaht 
lang, ohne (fel zu empfinden, zuerſt in Wlen und 
jest hier in L. Sie hatte die glänzendſten Partien 
meden fdunen, aber wogn? Damli ber Betreffende 
wieder nod) kurzet Zeit an ihrer Malte vergweifelte 
und irgend etwas Dummes beging, wie iby erſter 

Gatte? 
Meshalh empfand fie jebt plöblich Widerwillen 

gegen ir Daſein? Weshalb gähnte ifr plötzlich 
der Abgrund entſellich entgegen, an dem ioe Fuh 
bisher fdwindelfrei dahingeideitten war? 

Sie atte Bristow zuerſt geiehen bei dem Rene 
nem; ev gefiel ifr; deun felbft Frauen von gereiftem 
Urtell konnen jelten ihre Zuneſgung einem Maune 
verbergen, der ad irgend ciner Gefahr ober einem 
Wettſtreit ale Sleger hervorgeht. Die Met, wie ec 
bie Moje zurückgab, frappirte fie. 

Sie mußte the keunen lernen. Auf jenen Bolle — 
gelaug es ihe, mit ber dem Frauen in foldgen Lagen 
cigenen Schlaubeit, ihren Broek zu erceidien, 
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in Gall an Bord cines Kricgsſchiſtts. 
— (eye deb Bib Zeltr Hay 

Rift eo auch Balifreuten auf cise Mriegaidiji!” wird 
E manchtt pe Frapes fit weranlakt ſutten. Wedt 

Spy ift et befannier, bak axf den grdfieren Mberiecifdhen 
Bahegicrdamptern, ja auch auf dor Steombampfers. 

eim liberceicher Comfort yu finden if. Da feblt meter Bidard, 
tod) der Ronprifiige, and Tanyrergeiigungen find netdrlid 
mets Selienes. Aber cin Mriegsihiff? Weber lomanm ta die 
Damen ps einem Botte? 

Jey will of Dir perreten, licker Lefer! 
Die Snrequeg ye ciner olchen awteabarsincien Fekſaten 

gebt nalarlach von dem Chtigicrcerps der SaiFebeiatung aus, 
wenn die Rorvette oder Tregaite in einem temden oder 
hermiſchen Haſen vor Arlee liegt. Dad lirhendwardigfte Gni- 
qraentexemen, vie Gaftfreundſauft feltens ber Laxdbewotmer, 
‘bad Heike der begen Werflofratic, Rommandeure, Koniuin ued 
Gouverneure, oer cies gelxonien Gauytes, deren ſich die Cffir 
niett des auf Ber Khede liczenden Mrieghidified ws erfreuen 
haben, gibt gemégniid) bie Anreguug px einer Grwiderusg der 
Goftiidjtet, end unterfliige vom der Corona Göonſter rower 
fomart dann S4lichlig der Ball yu flands, 

Unb gewifs aft den emideokemion Damen der imeprovwefiete 
Ballkaal auf dert Cherdedd des Schiffes fo interefiant und neu, 
dab Fe daruber den ſehlenden Partelboden und ver alien 
Dingen die Beſchtankiheit ded Homes vergefien, 

ft Tage vorher werden fon auf dem . gebeiligten 
Achterdet Feiner Wajefldt Schiff die umjeiienditen Wor- 
bereitengen getcofien, Die AehterdedsRelhiige werden nach 
dem Borted geiGaiit. die grofen Sommeniegel ausgeiparnt, dir 
Lulen veridlofien umd ter Tuptobes, bryiehangivociie dat Dece 

| planten forghiltig mit glattendem Wtaterial bebandelt. Giz 
jedes Schiff (get cine qroke Weyahl Signal-, Notisualflaggee 
end Standarſen bet ſich, tele gor Deloration der Warde 
wad de8 Sonneniepele, welders die Dede taloet, veewerdet 

verden. In Picker Tacbenpredt Ber feild hehzt wettroucu 

Sie 
lernte ifm keunen und ſtand zum erſtenmal in ihrem 
Leben vor cine 
Weſen fie troe 1 
tonnte. 

Hiebte ec fie? 
Sa, fo lange ec ia ihrer Mihe weilte, fo lange 

ion dex Duft ihres Parfiims umwehte, fo lange ev 
ibre Stimme hörte, ity Bild fab. 

Sle felbjt ift cine finnlide Natur troy der fangen 
Sabre, int welchen diele Flammen unter ber ftarren 
Dee der Erfahrung, ber Berbitterung, bes Haſſes 
und ber Welwerachtung geſchſlummert haben. In 
Pristou ſindet fie einen urtraftigen Charatier, wenig 
qetiinftelt, in gewiſſer Beziehung mit bet Sinnen 
eles Meuſchen, dem die Fiviliſation noch nicht alles 
Gigentimntidi getaubt Gat, Bas Wunder, wenn 
dieſe beiden Weſen ſich angiehen wie zwel verwandte 
Pole! Sic, das verlodende Weib, mit allem aus ⸗ 
gejtattet, mas die Leidenſchaft eines Mannes zum 
Wohnwis entſachen fonn, er ein Wann, ber, vow 
Natur gut und rechtſchaffen, nod) nicht im ftande 
ift, feine Gefuühte ga orduen und felbft daritber 
zur Klarheit gu gelangen, und bethalb dieſelben 
in ibter ganzen Kraft und der wollen Macht ihres 
ſtürmiſchen Dranges anf ſich nud fein Hanbdeln 
wirken [ht 

Suita fühlt, da eine Stunde kommen wird, wo 
fic nicht im ftambe iff, dle Glut, welche jener ſowohl 
durch fein Aeußeres, alo anc durch felnen Shacatter 
in ihe anfacht, zu verhehlen. 

Liebt fie ihn? 
Sa, in gewiſſem Sinne wohl, aber nicht mit der 

Liebe, mie fie cine Frau mit relnem Gemũt und 

Mann, deen Charafier, deffen 
8 geitbten Urieils nicht entziffern 

unverdorbenet Serle dem Mann entgegenbringen kann. 
Es iſt alles ins Feuer gewandert, was dle 

Stafictte enthielt. 
Sinnend, grübelnd jiarrt fie den Wahrzeichen 

ihrer Vergangenheit nach. Miles vergeht mie dic 
trodenen Blumen; einſt wird aud eine Seit kommen, 
wo ihre Schoͤnheit verwelft. Was dann? 

Heftig fpringt fie auf und brit auf den eliens 
beinernen Knobf der Alingel. 

Es foll cin Billet Ich will Toitette machen! 
fic bie Oper geholt werden!* 

„Mag die Rugel roles, und wenn fle mich ere 
brit!" benft Suita und ftellt bie leere Maffette 

(Bortlequng falgt.) 

-- neridoy—— 

| Wwarmen Interedes die ſcheidenden, im 

aregen Standarter end Flagg. in Melee Drapetien Gitex 
toridert Bandpetffern erfennt man fauee den ernſten Charalter 
eirea MricgtiqiFed wieder 

‘Kd Mittelpuwtt des Raumcs ſtehzt tad ,Aangipill*, die 
fentredt burda Schiff gehende Welle gum Beferqubwiaren, 
dic fib midt vom DBlage ſchafſen Mbt; auf eter aber Perks 
@amgipill wird der groge tronlenchter befeſtigt, wend zwar 
Seftegt Derkibe gem*gntih aud einem Geſchuntad, melded, berg 
féltig mit Wieepeln umtrunden und drazirt, dex Bern deo 
Cane diſdet, Das ise fibeigen durch angeblige Glare Sriterte 
gewehre und (Fntermefier qulammengefegt ijt, 

Wadjbem die Recyen aul dicen uitgeedhntiden Kronlerchter 
| brenmen, gewahtt bat von blanfen ſtlingen erglanzende Ganj 
| ¢inent pradjtigen Aublick. Ghenio heifer par Seige Beleudung 
| bie PoRtions und alten Zignallaternen mit igeen bunten 

| tatenen Gaifte ron der Landangiorde ab. 

Ridhtefietien. 
Ginige geſchinlichſe, writ Leder ausgelegte Weote, Me 

Portemannidait bs j4medem weſſtria Sewage, holen doe gee 
Der bas Brot 

fuhtende Céfizier nizemt die ecidgienenen Feſſutilathenetinnen 
und <Teilechiner ie Fntphang amd gelritet fie mit fluchtigem 
Luderſchlag nad dere iu der Abendſtimmung Uegtaden 
Schilfe. Am Falltrep“, der anf pet Verden des Scheffer 
fabrenden Ireppe, erwartet cin weiterer tiebentwlirdiger 
atplang, Gri sveldyem Der Sotnsandérende des Habeyruges 
Die Hoeneurd modt, dic Gite, weld Bost um Bool fs 
biccorts cinigiliee, Das Mulileorps des Sdhittes, welded ane 
Matreh gebildet wurde und oft einen redn anectennenswertert 
Mead wenfifaliiger Teetigteit befigt, intocict dic erfte Rompers 
pitce, jo da ſich bald die immer mehr anmadiende erlekeue 
Baltgeledigalt in grkobrece Stieumung Sei den Alangen be 
lichter Melodien bemegt. Goo unendlech vielen LihtHernen durch 
fat, dewetha vom bunbertlerbiges Flaggenylt gibt dieſet 
tigenartige Ballſaal cin geiteres Bild. 

Frohl;hes Blaudern, Pfrepfentaa llen, und die petragenen 
Melodien der Rapelle, dad i alles, wes dic Schftteſahung 
im Dundel det Vordeds und der Batterie ven der gars 
Heeelidteit zu hoten belomun. 

Nach tucullildy: Tafel rift ſch Tacn an Zany. und 
jdon fanm cin Filler Beobadjter cingele Grurben entheder, 
weldje fic) nod ueterefien des Geiſtes oder Auetefſen des 
Herpes gtfunden daben. Wes jtembldmdijgen Unitormen 
degtanet man; Ghineien, Japancien, Turken ve., Berieetern 
ihrer Retionen ober HRrflenhduke, totlche entweder auf nag- 
bartichen Schiffen oder im der betrefienden Hafenitare beherdeegt 
find, fe dah Ge einer foldjen Finladbumg Folge briften tomten. 

Die Rett eilt Daum und Stunde auf Stunde verrinnt in 
fold feltence Unterhaltung, bid aed Der Tegte Walzet ater 
ders Wafer verilingt. Sorgiam hlillen FH die Damen in 
Mantel und Taqer usd rete de Raddebrt seit been An 
pebdriges on, geleitet pom dem Kabalicren des SchiFies, jerovit 
c& der Them eeloubt, und wander Bild bepleitet nog voll 

Wendibein daden ichem 
din Boone, BE die Ruderſchlage verflinges, Wielleidht pitt 

| foldjen Batlabend fae exemer bewahren. 
et jegar Serum, tele sorte. ſeute Erinmerangen en cinen 

H. BL 
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Vüůſtennot. 

Mit Dike vox Uibect Ai⸗ ter 

| 

Oedidt von Soh. Paul Sdwarj. | 

‘ — Ric cin Silberſpiegel gleisertd, ahingt der Wüße 
ig * A | 
aii 4 weiter Namm, 

Seſtirne⸗ bleiches Glůhen liberfteakit dee 
8 — Erde Saum. 

Mãde tubt die Karawane an des Samdes dutrem (Quelle, 
Und in fcratoentofens Teuchten denſet dumpf die Tageshelle. 

Hornig drackt der Sonne Wites Mens and Ciere jah 
danzeder; 

cangſt dertlangen find die Marchen, langſt vethallet Hañs 
cieder. 

Eigse catfallen ia des Chhibuts Bernfteinrobe dem heißen 
Munde — 

Schwales, banges Codes Adnen ſchwrigt im der Geneſen Rude. 

Don Timafus gtũnen Peden ſend ſte fremdig ausgezogen, 
Dod die ſchmalen Wiijtenjteac iiberdimmst' des Samems 

Degen, 
Meberwalzt' des Chamfins Treiben, iiberbriidt' der Harmattan, 
Endlos debert fidy weit der gelben, feuerheifen Steppe Plan. 

Nitgend Schatten, nirgend Rube in dem brodelwd fablen 
Qualmea, | 

Nirgend winken gottgepflanste bode Hronen griimer Palmen, 
Nirgendwo ein lebend Weſen, moch cin leckend heit'rec 

Raſen — 
Wah, Aulah. haf verſchanet da dic trdfenden Oaſen ? 

TMaht mit ew gem FSemecftempel du der Erde Cdwell verfiegett> 
Haft der WWiifte Lebersodent, unſte Btuunca, du verriegelt? 

Ueber Sand und Weer. Deulfde Illuſtritke Seitung. 

Stelltejt Ou an ihre Pforte deines Sonnencdhernbs Drsnew? 
Ullah, Allah, foll ans nimmermedr dein Himmel⸗naß er- 

frenen? 

Wehe, wehe! Sieben endlos lamge Cage ohne Quelle, 
Sieben filvchterliche Stufen ya dem Fesergrund ter Halle; 
Sieber: Cage ließeſt jammernd bu mes rings vergeblich ſuchen. 
Um den Tag, der wus aeboren, usfce Mutter ju verfluchen! 

Sieben Caae, die wie fleben Cedesemiafeiten dawern, 
Die Nas Hers mit Wahefien filles and das Blut mit 

Febetſchauern — 
Sterben — fterbe, von der Wiifte Grams 

umnachtet ? 
NS befchleden bei den Emgelm, dag die trene Schur vere 

Sehmachtet > 

Ullah, Wiha! 

Sterben — fterben! Die dod) Mahewds Crojierhand erretten 
fonmte! — 

Da, welds Crethen! Herre im Hinunel! — weldes Bid 
am Horizonte — 

Roffe find's wed Dromedare — Pilger finds! — wir find 
aeborgen! 

Hurtig, ſchaell anf die Namele! Saft de Nlagem, laßt die 
Sergent * 

Wollen euch die mãden Mugen fier verglaft den Dienjt 
verhagen — 

Wid ter Mem fi nimmer ſchwingen und der Ffuß each 
teimemer trogen ? 

Allah kermm, Allah akhbar, Mahammed, o hilf um retic! 

Dew im aasgedderten Sande fefelt ans des Codes Beite, 

Bu Uaneele! Gurtig, huctia! Emdtidy Gud Me motten Staten — 
Aus dem Sand gerattelt, da jie in lebend'gen Grifter nahten; 
Endleh it's Yer wachen Leiber fieberhafter Wraft ge 

i jumgen, 
Ihte Haden ys beftrigen — medals i@ der Ted be- 

Und in madem, ſchwertia Scheitte ſchleſch Dakin der trene 
reand, 

Gleich als häelten Blei mud Erye, fheoere Wuchſen ihe 
umzaunt ⸗ 

Dech am Horizonte ſchtrefet weit nnd fern die Rettung ſulle; 
Ach nur Schetite madt der Reitet — Meilem wänſchte ſich 

der Wille, 

Siche, fich: die Karamane ſchreltet eidt am Himmelt · 

bogen — 
Met, fie rafiet — o, fie teinfet! Sebt the nicht Me grünen 

w > 

Und der Palmen ſchmucke Wipfel, advertd hoch jum Himmel 
ragen? 

Nimemer fern fimd Me Oaſen — arra, Dschaml! (ag uns 
jogen! 

Uber ob Me Paree Weiche auch durchbebrt des Reiters 
Eiſen — 

fanafam wie des Hungerſedes ondlend Matmen gebt das 
Heifers; 

| Dod) am fernen Linumelsfaume (act dec Dattelpalme Winten 
Und des Hotos lante Sinlen — gibt es Scatter, — 

aibt's — 3a trinfen! 

Wager, Wafer! heiſche Me Bunge, ächzt das Glut und 
flopft das Birn, 

Short des Cedes(meifies Peclen überhaucht die Palte Stirn, 
| Fahl und marmorn dorct die Warnge, foreft vom jriſchem 
| Mut gebraunt — 

Dormirts, Renner! Doch ermattet fiiryt yar Erde jah der 
Freund. 

eh — wo tft die Harawane? Wo die Palmen — die 
Wafer? jer? 

Wehe, web! fie find verſchwunden! Ach, der WiiPewjome 
Wafen 

Hat ein Bi uns vergegautelt — nur der Serb ifs ge · 
wefen, 

Des zum Hohne Bhlés ſandee, ang jum Cede zu etleſen 

Mad cin Ende, Uilab! betet noch die blat'ge Lippe leije, 
Dane wird’s frill nnd lantlos wieder int der braunen Manner 

Kreije; 
Und gee Ojien, zu der Haaba ſchwatzem Grabſtein bin 

gemendet, 
Garren fie, Daf gnãdig Ulab Yen Erlofer itmen fewer. 

Mod Me leGte Wafdang mit des eignen Geabes deiſſem 
Sand, 

Dann feblingt ſumm die ernite Runde yx dem Codestreis 
die haud — 

So ermarten fie Usratl, den Befteier aus den Weeen; — 
Und i alatuctriation Schleier briitet fort der Somne Toten. 

Serib (ling. franc: Gira reorgara) — fuftipirgrling. — ie © 
Teutel — Moat = das auabegetreige Gedande om ter groin Dhol 
yu Uteets (etit Moebarmmeds Grab), — Uyrotl = dee [ghurdugagr) Cedea 
angrl, 
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Gine Hocheit in der Balilicata. 
i&kys tot Bite rite a8) 

Tie grohen Stidte Aestiens haben in dew legtee zehn 
Sabren ſetzt wiel on threr Gigenart cingebiigt; Ge nBbera ſich 
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mit Riefenidjeitten ihren Borbilverm, den Weltherden levee ter | SAiderungen der früheten Zeit fennen. Richt viele Tauriſten 
Alpen, Der Frembde, welcher italienijches Leben und Trriben ſchen 
will, iff Daker jon geqroungen, ide Provingialflasnte awlqulegen, 
Je @bgelegence von der gtohen HeerftraGe und den Gijembagnen, 
um fo unverjal}gter xigt RG jeneé Nalien, wie wir es aus dew 

fomtmen mad) tet Balilicaia, ciner ehemeligen Proving det 
Recigreichs Neapel, gang abgeigieden vom grohen Berlehe an 
ber Strage vem Salerno mad) Tarent gelegem, Ter Bryirt 
umfogt climes Teil des [AdMiden Calebrien und itt aud 

Uns unferer Humoriftifden Mappe. 

Wir haben Sle getinbegt, guddige Frau, well 6D ys [Owahe 

talt bin; tie Dierie ebre bar} Sleiben ead Hordes decd in einer 
Vlauie § viet, ale id foam tm cincr Stunte fernig beinge* 

oGerate Petbald; menn Cie fy rele mit Qheen Defdmdge 
fertig maven, hatte 14 mides Pegrgra, ued Sette Qhxen ond nidt 
gtiand 

- =x \ 

Stubewt (yu jetnee alters, unverheiraten SGrrGeri; , Marie. 
Aebl De brute ebead aud in Die Dorielung res Yeolefjec Neegaus t* 

Bas fief ee tenn f* 
-Meber die Frauca im Wittelelier.* 
Aela, da gebde la wicht bin! 

indistoet, barkies au@ tod Sorihingen yu Setter 

— nod ſtinet Houytfladt — Potenjes dort aber jindet der 
Hetemde jeim Jialiem jeguſagen im Suyerlativ, obfdon cf 
im Winter in dieſem Bergheante eff tuchtig idjneit. Ho ver 
Paflicata im Sdnee fihri uns denn aw dab letercHante 
@emifde Chirires, Gime Trauumg hat ftatigefendem und 

Diesen. 

Bh finte eB Gherbesst code 

Criginaljeidungen. 

Ee: Ge if clue PelfarMegerfa, abet ren fone auch Walyer 
Decauf taryrn* 

Sie: ,Uatee tele Unpinten; i befe Balj aul eine 
‘PallarWegerts,” 

Or: Sade, 14 fone Aeajutla wide tonyen — ld deute. wie 

Gaffes den Teey aud, und i expible Shnm unterdeFen cies —* 
ies Ue Gocted wiles, nein, walyen wie licder 

eau cined Atuet (yu ieee Wane): .Sog’, Mori, sun tek 
Du mid Shou Hder cin Birrktjabr in Betandlung, shee teh id 
wach nut Bie gerintde Sefferung fobve, Bes mein Du. wee 
ia chemal ciren ordratliGm Aen fenjetticte ?* 

* 
Aerſender Sdyeenggier (yn keiner chem cingekiegeaen Aas⸗ 

teri: ,Gebr eclreat, Qore werte Belunniige ps obin, Ei 
tevien ali Gibee dic Boenye, Die Soliredcheer jellen jeyt dort febr 
fteenge fein.* 
= —— en be! Ged FRA rode viel mit geléeicyions 

‘abal.* 
Sdmugatee: ,O, das feest wid! Aeh Saresggler? · 
Nadbar: Hein, Grengloatroirar.* 

Bauer: .Gutifalligm Se, wacum fin? denn on em Ture 
trei Ubren?* 

DienFmawn: Dei it dob fbr cinjech, Sinacfen, damit. 
tecem mehrere yugleld nad der Ude ſehen welen, ald’ ener ulf 
den antern gu tarien Grand," 

Sawer: Je jo!" 

grar cime jehe interefante. Der Brdutinam: if midt mee | und die Trang fend am veeliindeten Tage oe jede Stdcung 
feng, Sat jeter ſeinem gang Habitus no viel Meld; ex flatts die Hechzeit veriprad fogar febr lutig gu werden. Run 
ift extidicder cin tricher Wann, und Gat ſich cin Frifehes zunges ik Dad Paar firGlich verdandew, end die Hechycitsgcfellhalt, 
Waren jut Weebe eeforen. Dek Aufſehen im der gaxen | die jengen Eheleute am der Spaye, verlat den altertiimbigen 

| Narhbarifaft twat grog. eS gab jcdoch leinen Weituntergeng, | Dewr. So seid ſoll itmen edoch das Radhaulegehen nicht 
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werden; ¢3 heat in ber Horst oridexit, and dirnſtbeniſſene 
Vntrohnet fegen ihnes bee Weß rein, Reh mationaler Sitte 
werden ibmen Schnüre Sher den Wen geipannt, umd fie miuſſen 
fi& darch Belbipenten bas Weitergehen ettaufen. Man galt 
igorn blumengeichmiidte Trimmpbbegen liber ble Oaupter, und 
das fulted wieder einige Wings. Os if cine Girt Spickraten 
laufen, dur Gehang, Whafit, Odiidwurkdeafen, Beite leien, 
Verherrſichungen, Sdimeicetrien, mad alled mt Meine Geld⸗ 

ſyenden belobmt rerden mug, Der nk fo ſparſame jampe 
(eegatic evindgt jedech Dat Unvertneidtide mit Wurde, und 
ſchlachlech begieitet ihn der Bellshaufe wud) mii Eviqgnas bie 
ju dex Bjorte feimed Houles, det Der .Oeddyeiter” hal fieh he 
nobel gejcigi, wat man ie dieſern Fau tant yu bolfen ge 
toagt hatte. 

Mode wid Batur. 
Pan 

3. von Faller. 

. (Ot Sebie vortebelyn 4 f? 

Le 

an Hirt med) inmerr die Weinang ase 
Yo ipredbent, daſt tae Geſchichte ber Moden 

B aor nh Trachten cine Geichichte der menich- 
. zi" lichen Therheit fei, und dech eit dieſe 

Meinung selbec cme Thorheit, Allerbinas 
* ax} Den erften und oberfladhlidien Wit 

| ſcherat alles Willfar, Loune, Cinjall und Zu · 
“ jull. Tee Ttachtenſerinen entſetnen feb fo 

weit von bem, wad bie Natur gu icadern ſcheint 
fie Find oftmals te anbequem, jo wnpedfiiid), jo gamiber dem, 
was bie Ridficht auf Geſundheit verlangt, daß ee ſnrer 
iit, in thnen Grunde und Urſachen ga enibeden, melee fie, 
wenn wicht mit Bernueitmafiateit, doch mit einer gewiſſen 
Niotmenbegtelt hetvoraeruſen beaten. Und dech iſt dies Der 
reall, dech lehtt cine tieiere Auffaſſung der Anſtäingeſchichte 
ia jeder ifeer Fpeden, tas idee Forme, ibve Ubecafter- 
jlige ein Ausflaß dedjenigen Geiſtes find, ber gerade in der 
pode die Welt regiert, nah fle lx ihwer weteatliden Gr 
ſcheinzng laum anders batten bein timnen, alé fie geweſen find, 

Bron aber auch jo mit elier gewiſſen Folgersdtigteis 
entitanbert und mit der Userhittlichert einen Natargeleges 
vepoungen, ſich jtets mabwerebar yu werdnbern, rae der 
Wenidengert fic) dxbert, wie die Aulturge ſchichte foch hee 
wegt unb perwandelt, fo Meibt es bed enmertzin merf 
miirdig, jat feben, wie meit Me Trodtemormen imntmer · 
bin unter bem CFinfluk ber Jeit — wea per Natur feb ent: 
jernen lomen, wie ſehr fie der Heftalt, tex Vinien dd 
menchlichen Roowys wiberiprecben. Unter dieſem Geſicht⸗ 
yunft woller wir einige threr Erſcheinungen dem Leſer nes: 
hidren, Erſcheinungen, die gum Teed allerbings ale ary 
heiten gelien mögen, aber nur denn, wenn dee Gechichte 
oes enſchlichen Geiſtes ſelber als Nartheit gut, mas pe 
weilen der Full gu fein ſcheint. Wir wollen, wm ber Bilder 
uberhoden ju jein, moglichſt am befarnte Geĩſalten anfaupien. 

Jedermann ſennt den Romer in ſerner Joga, cine He 
ſtalt rom einer gewriſen Myehe and ieaponiveniten ‘Wiirde, 
die uns dem ſtarten Nepudifaner umd zugkeich dem Welt 
ecoberer gang ju entjprechen ſcheint. Wir movinen aud) ae 
wohnlich, cafe das antite Naffiſche Rovtiiun, das die Hemanber 
faltiq um dem Aorper legt, bie natilictte Art bee Beliei- 
bung fei. See deckt den Rirper umd binbert ihe wht, hike 
thm Bee Areibrit der Aemeaung and gitt der Plaftit ale 
bat vorjiatwetic finjilertide Mojtdim. Und dod et die 
Jogatradd des Mimerd durchand weter dic Hatur. Sit 
batt ben Roeper idl nur, ſondetn umhällt ijt mit cimer 
jolden Maſſe faltiges Stoffes, bai ec darunter gungich ver 
ſchwindet und mux an ber Exrtremen decker brettem Gemand- 
jiilte Ropt und jrafie Gerawatreten. Alle xtunjt wb Nebung. 
welde Der Silane in der ticheigen Legung der Falten ue 
zunenden batte, huum dieſe Unſchönheit, divien Biderforuch 
mit ber Hatuy nidit aufheten. Der Nomer in der rollen, 
rrichen Tuga ber republifaxiiden Seit, in ber Ueherfille 
jeiner Ceepamdang, welde das Aebiirfni¢, tae Wetwendige 
jo unr jo vielital Eheriteigt, ift cine wnativlie Eriche 
wang, und doch entſpricht meje Erjcheinung bem Bilde, bas 
wir td and Der Gleſchichte von cenem ernſten, wurdevollen 
romiſchen Senator gemadt haben. So safen fie auf dere 
curuliſchen Stiiblen, als ſie nom den Hallie siedergeriodit 
westben, jo hareten fie aut, uuerſchutierlich, nad) der Meederlage 
cont Gann, jo entidhieden fie iiber bas letzte Schidial Marthage-. 

Pus vollitanbige Gegenbild ded toqubeftetdeten Romer 
filet ber Rann com Cube des dartzehnten Jahthunderte 
bie Fille der Gewandung eiuerſtits, bie mixlichite Enge, die 
miglitfle Keſchrunlung tes Stofjes auf dec andern Seite, 
jet Criveme web Unnatur hier wie ort. Es iſt ein banger 
Prowk, det Salithunderte dauert, in welegear die Mede von 
der Nebevtiille bee Memearibting bis zut gedfetindglichen stnagp 
heit, wean fann mitt jagen: ſartjchreiten, aber jich jorthemens, 
cite Reduztruing des Stoffed bis yum Winimuw, Inckitien 
dieſes Bege⸗ ſeehen die ritterlicden Herren und Danten ber 
MNieme jeit, bes grdliten id dreyebnten Juhrtzanberts, ber 
galbenen Jeit bed Mettertund. Tie Hewandeng Ht bereits 

Ueber Sand and Beer. 

dem Mirper ald eine Moanſt, bei weteber die Falte dae Pormyip 
bey Schanbheit bildet, ſondern ber Abrper jelber ijt es, welder 
in einen Focten, in jeinen Yinien Den Schnitt der Nteidung 
beberridit. Tie Toga tonnte ebenio gut um cimen Pah 
ober Wleiberited brapirt werden, bas Hoſtum im derizehnten 
Zahrhundert palit mar fier bet menſchlichen Rorper jelber, | 
und bad gilt von heiten Geſchlecheern. Die Meidang 
ſchmiegt ſich om ben Therlsrper an, jolat an Armen und 
Huiten feiner Bildung, ohne eage zu prin, und jallt exit von 
dea Hitter in natürlichen, einſachen Falten herab. Tan 
lann nichts Notiedicjeres, Angemeſſeneres jeben. Und wenn 
die Geſtalt des Werichen dex ſchönſzen Gegenfiand der 
plaitiicgen Mun bildet, jo tt auch dieſes Rojtitm worquas 
weife plattiich mie denn auch die Shueletur gerade im dieſer 
pode bet Dtirtelalters emen jebr Goben Stand comin. 

Deutſche Alluſtrinke Zeitung. 

Der aürlichen Meidaing ectipridt — ein Seiden, daß dir | 
Urjache it der Beit lotgi — auch font eine nariictiche Toilette, | 
vor allem cme durchaus naturgentiie Unordnung bed Haares 
in einfaders, reichem Uodewiall; % bet Manxern wie bei 
Frauen. ? 

Bawm hundert Jahre ſpater ft das axdere (trem, dod 
Gegenhild der Toga, fertig. Die Enge ind Miirye mehmen | 
le dem Wahe yu, dab, Sei dem Warne wenightemt, bie 
Aleidung den Rorper aul dad allerengite und feapwite we 
qlbt; fern Fledchen Steif erſcheint aherflüſſtg: es ift mur, ale 
ob der Abcper cine neue Seat etrhalſen hatte, Tas Angiehen, 
bas ofnebin Shmierigteit bot, yu ermaglicken, but man die 
bie dabin unbelannien Qnipie eingeliirt. Auch jo war es 
nicht leicht, und wenn ber Anzug fab, Gimberte ex bie Bee 
wequngen und Uebungen bed Aeepers. Die Meider plapten 
bei Spiele ued Turnierfampfen — pom Sebredert der Dawn. 

Purina Jog tan iow wieder bie Unnatur. Dem Horper 
mar wohl jes Medt geſchehenz ec mar allein Bed die 
Hlettang bildende Brinyip geworden: aber bivied Pringip 
hatte Ghertricbene Auwendung erhalten. Nichtadeſioweniger 
wirlte es med) weiner. Man halte nun erwarten jollen, 
ba bic Fuge und strappheit nicht weiter fertſchreiten lonnten 
baht bie Kleidung ſich wieder erwmeiiert Gitte. Abet dad log 
itktt im Geiſfte der eit. Diecie selbit dad Witteladter 
war im Auflsſung begrifier — bermegte ſich oui unnatut - 
lichen BWegen, aut denen Me Nareheit felber in Birtlechleit 
cine Molle fpielte. Die Menſchen wouter, dah fe wie 
worried roaren, 1d grandeten allerorten Nacvengejell atten, 
Taher ging im dieſer Jett aus jewen engen, anliegenben 
Meden ote Karventradht feevor, die im UAnfange durchaus 
nicht ald fold, ſondetu völlig exnft ale vornchme Trade 
geeint war. Dhan bebielt dé Enge bei, aber ba mam ded 
andern mute, fo wuchſen alle Grtrenitaten in Die Langt. 
Die Aermel umchſen über die Hande herab und Singer long 
beruuet; die Metmbefleimiing, melde auch die rife bebedtt 
hatte, wud} Whey die Seben dinaus und bitdete bier lauge 
Schwange, welche betm Gehen umberienterten und durch 
Unter ſchuhe ober Schuhe mit loxgen, fpiken Sdmabele ge 
alten werden mauhten. So entſianden die Schnabelſchnhe. 
ine ber aimatiztidbiten Ussgebarten ber Mede aller Seiten, 
Tew Ropt erating es tact beſſtr. Es tone in biciem veer. 
zehnten Jahrhundert bie stapuy xiemlih allgemeine Aewi 
hetedung geworden; auch ihte Spihze much? in einen langen 
Schmang aud, der tief Aber ben Rücken berabhiel, Die Karane, 
bie auch wetl — noch narrenhaftet — vorn vor dem Gefidte 
zugcknapft wurde, blich in dicſer Form als Narrenguget. 

Der Marr bed Juhr dunderts war fertig. Wan vergleiche 
ihn einen Xugentlid writ dert tegabetleibeten Reccer. Bei 
bwiem ber gany Mdeper unjidither, ane Dive vow Falten. 
aus denen oben ber Hopi, urien doe Fpahe berausjegen ; 

uingelehti efi bei Deer Warne bet vieryeboter Jahrdundette 
der ganze Kotper in ſeiner Rocmation, jedes Glicd, jeder 

Wustet ſtchibat, nut bem Mop] and Den Fifien bet tid) bas 
deutbar Uebertiftiate angehanat; ojtmalé ſind nidjt Hände 
std Mntlig pc jefen. 

Beiter nun aing es mkbt, 8 fet dent, bah man nod 
dex Schellen gedenten will, mit denen ſich der Vorwehme 
und ter Sarr wmbisgte allesbings ¢ine unnatiirtibe 
Griceinung ber Mede, aber ahne Beuehamg par Geſtalt bes 
Morpers. Die Menichtert foante widst in der Enge jteten 
bleiben; tome cive freiere Uewegung in der Maleurgeichidhte 
fid) geliew> machte, brauchte fie Xuft und Maum, Und 
dieſes Vediirints fam mit ben Borboten bee neuen Seit, mit 
ver poche ter Heiormation und dem, wae tie an Freiheit 
ber Geiſter intl ſich btuchte. Was nun geſchahh, dann man 
auch als Narcheit beyidmen, ume ded) war es cin not 
wendlger, cin geidiiehel woblbegranbeter Prowk. Wan 
jebnitt dee enge Mledung an den Hnicen, Huſten, Ellenbogen 
und Schultern auf und ſchafite jo ben Gliedern werder die 
Freiheit der Heweguing, Mud den Deffuemgen trat das 
Send, wo e vorhanden war, oder das node Hite deraus. 
Diy Racktheit zu verdeden, jullte man den Schlitz mit ernem 
jaltigen, dannen Stoff avs, und indem man dieſen von 
anberer Jarbe uahen, murbe ec gu einer ganzlich neu ge 
arteten Jierde, bie man raid fiber bbe ganye Aledang wer 
tocitete, auch wo fie vicht wotwenbiaq mar. Td it, wie 
geingt, cin geſchichtlich wohlbegtündeier Votgaug, ter laum 
anders erwattet werden beente, wenn mon bedentt, was 

verhanden mar, bent bie Vetanderung kann mar as bem | 
Borhandenes geſchehen ' 

: vie § Miofern veur tie bunte stleibung dex Refereewtiousepedie | 
jar Belleidung gewenden, bus Geifit fle licut nicht mehr um | gary natürtich. Zie wor allerdings weder plattitd mad 
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bem ‘Briayip der Fulte, nod) nach dem Vringip ber Acper⸗ 

forwnen: fie ſſand ysiidjen beiden ie ter Diitte und lake Ay 
alé ewe malettſche bezeidnien. Uber wie Me (pore in bow 
Meriden tere Auewuchie hatte, jo and) bs tex Ricidyny, 
und dieſe Metmiichie trieben ben maleriſchen Wbavatter wiche 
quay Unnatur. Zu den bejonberen Erſcheinungen ber Spit 
gebarten bie Yanbsinechte, In ihter wilden, remommiitiigen, 
abenteuernden Art bemachtigten fie ſich dea bunten Sri. 
foitiimd und machten baraué ecne grotell unnatarlige Figur, 
Sie (en Boms amd Bene ganglih in Streiien gui 
und ließen and ben Deffnumgen zwiſchen den Strrifen cine 
fait ungleubliche Wenge leichtjalngen Stoffes Heraushingen, 
bes am hundert Ellen. Ties Ht dad Auſtüm der Pluder: 

bel, cine Berwalberang wn Urberteriliume bet reateriichen 
Sharafterd, Der Norper ſchien wieder fiir bie nltenmede 
then war den Halt, den Mederitod abyugeben, 

Wiederum — gleich nach ber Wate dee jechzehmen 
Satrhunterts — mar bas Sheftion an eincr Gtenze an 
geleatmen, fiber me cb wicht binauetennte, ahne frome 
Chatalter w andern. Ta nun auch die Brit ſich manbelte, 
religtid wie politiid) bie Xeulſten einttat, jo Lornte aud 
bie Wode fd) andern. In dieſer meaen Epocht wurte ber 
Edelmunn pur Hofman, der Birger jue Spiebirger, der 
Lanbslecdt yom gebdcillten, ernererzierten Soldaten. Cie 
alle lonnten bad wilde und jreie Koſtum nicht benedben ; 
eo unite fie verneiſen, yur felten orm tommen, Aber 
mele Freem? Ratutlich war Me nene Seit nicht, Bie nese 
WModse tonnte eo dager auch nicht kein. Was worber pluberig 
heruttiyehameen, bas wrearbe nun ſteif end endlich audgeftopit, 
umd je rermanhelte fic) bad Boftim der Pluderhafe in tos 
Rojtam der Purtpheſe. Schaltern, Bruji, Aoud, Hüſten, 
Oberihestel wurden mit daden, dur Werg, Weigen, Alei⸗ 
audgefdiiten, firth} focturirien Puffen und Welſten wn 
geben, Ge war allerbings ber menſchliche Roeper; man 
forente thn in jeiter Gliederung werjolgen: aber alle Aue 
ladungen dedſelben waren io chertriehen, daß er wie ein 
Hauſen aufernandetgelegtet Safe erchien. 

Tir wollen ber Einjelheiten, welche dick im uvientlidten 
ſpeniſchen Woden beuleilelen, nidit wetier gedenfen, nur 
noch etwa ber gemaltigen, wohlbelannten Habteauie, er 
Maite", ded Mahltudlragens, weltber ſteif und gewaltiq ben 
Hals wmgab und bes Mann ywang, Haar und Bart har; 
yu helten, ſowie fie deu Frauen doe Locken verlwt umd fic 
veranlakte, Die Fulle bes Haares bod) auf bear Scheitel w 
friſtten. Der deerhiadkbrige Atieg beireite wieder vee allen 
dieſen Steifheiten und tradte Kofthm und Mede zurück ux 
emer genmlfex freien Nataelidfedt, ju cinee Naturlichkeil on 
Eiwne tet Malexriſchen, freilid) auch nicht ohne wieder uw 
Am wüchſen zu ſahren, welde die Hater tn Linnatur ver— 
tounbdelten. Dadin geQdren Me Schlappbiite mit den sedebtijget 
Rrumpen and den wehenden Febern, ſowie doe Stiefel anit dar 
beeiten, berahbangenben, unit Spitzen anegehiillten Stulpen. 

Tas merlwiirdighe Gejedpi aber einer urnatirlader 
Mede, weldea aque der Kerwilderung des dreißiglahriges 
Strieged beruraging, mar die Bertie. Auch fie war nadie 
als tet Cytron einet narurgeiaßen Vewegung, das Rejulter 
ined § gqrichichtliy §=mollbegrinbeten Werdeprojefied, Tir 
jpantide Sethe war gefallen, Hale und Schultern seven jrei 
qemocter , bad Haat fonnte méeder wachſen und fond frit 
Hindernis webr, in volley Locentreigeit aber die Schultern 
herobyuwallen, So wuchs dae Hoar, und indem dieſe intowed 
obllig niaturgemdée Tender von Jatzrzeden zu Sabres 
junaer, entſtanden alle bie lamgbnarigen Uodenliple, weite 
bie Helden, Wherhaugt alle Fettgenofien ber zweiten Hasite 
het qrohen Hreeged fo charaltertiitid erſchernen laſſen. Al⸗ 
ater bat natuctiche Wartuut jeim Ende errekht hatte, natn 
die Tendeny nicht ch, Sie aing weiter, and bie Murit mufite 
etieget, was bie Natur veriagte. Ta min amb ber Geichmas 
Yubwigd X1V_, welcher im der zwerten halite des Aebengelmten 
Jahthunderte in bee Mede die Fabrung hatte, auf das Ge 
waltige, ‘ompije, Strahlenbe binausgeng, fo fomate et 
Comemen, bof te Haartracht pe Aberauds greteste, grofunddtige, 
abenteuerliche Beptalt anmabm, welde wir unter dem Namen der 
ALongeperidte deunen. Die ganze Rojhimgridichte bat wigty 
Unnatũtlichetts hervorgecufen. Dad eigene Haur ward abye 
jchaillen und macht cinem Eoloffalen EGehaude Play, dat maa 
cinmal aué VNenſchentzauren zu beſtehen braucht, ſondern ſol 
mit Pierdehaar. weit Werg oder Flachs begnugt. Und dech iit 
dived Ungehheuet der Whobe auf ratiirlodbenr Were entſtanden. 

Auch diets Auegebirrt hatte thre Sett und fom jum 
Ende. Ale auch die Munit wiht mehr austeichet, ging die 
Beruckt wieder cietewiety; ener fae aber ifr (Ende fond, 
fellte fie mod) eine mese Pate ber Ulimatur befteben. Wan 
puberte fle, ged ibe die Jarbe bet Alters end forte dage 
die Hagen relent — bier Oe Jugend, dert bas Auer 
ut demſelben Kopie vereinigt. Gheaif come untatürlicht 
Pinde. Und bod erbalt auch fie is der Beit igre Er- 
tlarung. Die Meniden jelbet waren in ein gewifes Greüen 
alter qetveten, die Jeil tar franf und traditete nach Ber 
dunaung. Unter allen Seiten einer abfterbenben Gpode 
rege ſich pred und neues Vebei, das in jenent Iearent, 
in Sex erſten Haljte wed um die Witte bed adhtychattere Sadr: 
tuntderts, nech leinen aubern Ausdtuck is der außern Ge 
ſcheinung ber Seitgenoijer finden feente. In dieſem Fer 
flambe liebte man Monteeiie, Bigarrevien, Bunderlichteuen. 
Ra bien Aantraften gehörte auch der tiberagwallige Hor 

| tod ner rumen, der mit der eugen Taille umd dem kiein 
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ath amt (A ks Stachelichweie) frificten Step] im grellftert 
(ineriprady ſtand. Vahtend dir nntere Halfte der Tame 
fh (aitbalfenartia ind Unarhewre auf Nahte, muchte ſich Me 
abet Halite jo Hein mie usglich. Aut den Kontur an- 
geben, Wo mur Die menjchliche Geſtalt gedticber ? Wenige 
Jabrebnte jpater bie Welt, wie qeragt, eet fb ie 
pen Regeridgen — war es amgelegrt. Gegen den Begin 
per fratffitchen ‘Nenalution war ber Reifrock qefallen und 
cin hier Rock am die Stelle getteten; bagegen erhitte ſech 
ae Meet mit Fide und Drutzegeſtell und auf bem stopt 
hoden fib ellehods bie berüzenien Gotffuren ans ber seit 
ne Adnigin Warie Antoinette mit Tempeln, egelnden 
Schifien, Frucht · tnd Klumesdötben und fo weiter. Man 
purite auch diele Geſſalten nicht wohl ast den Rontur an⸗ 
ſehen, ohne an ber Feau, wie Mott Ge geſchaäffen, tere zu 
werden. 

Dic tihergeher die Wumderlicleitent umd Auagetucten, 
nelche bie franyiiifde Revolution hetvottici. An ben 
Miriedjinmmen” bee meunyiger Jahre, welche bie angezogene 
Teadht in eine ame un umegelegte verwandeln wollte, war 
ped ie nien ſchlache Meitalt wieder das hettſchende, fern 
bildene Prinup geineeden. Freilich mar bes NReſultat, 
welchea nuch zarunzig weiteren Jahzren aid dieſet Rewegung 
hervrgeſangen mar, ſeineswege cin iebdmed, dozun etn mature. 
bode ye menne, In bet Gafeen ISIN bis 1415 wor 
bie lesan ber Fran fut guiammengetrumptt, bos Aleid 
jo eng ume die Juße legend, ba es ain Geger binberte, 
bie Taille jo heb, bah fix de Bruit faxm nob Platz 
fibria Mieb, 

Da bie erſie Halſte bes neumpedrtere Auhrbunberis tree 
der ctinfallenden Wefinuration madp Freiheit dningte, 
wubkte Des Rbeid ber Fea Hey erweitern, Raum zur Be 
reuung lafſen und zogleich urahte die Taille herabjtnten, 
Seides geſchah. Die Taille fiuft and vereugt ſich, dic 
Edmiirbeut tritt wieder in ire jalichen Merhte, der Rod 
qemeitert ſich nor Qutke zu abr, ried qeboben durch Unter: 
ride, bann durch Stoblyeifes, Heigt wed jieigt, bio dee ge- 
waltiue Urineliue fertiq tft, bie wir mit Schaudern ned) er 
leht Haber, Diederrm ein Brojeh, dex feinen quien rund 
datte, dant über das Via hinaus yume Erttein, zut Un— 
aati gefabet wird, 

hae war inn banebe aus deme Vienn, aus bem 
ceaanten Herru gerrotden? Tie Epocht dex Henedution 
und doo Erpire hatte feine Uridjettumg ankerorbentlids rer 
conade und eRe Fruge aud) vatrticher gemacht, wenn 
man fie mal der bed acht zehjnten Juhrtzanderls vergleicht. 

Puder, Soph, Perucke, Sticlercien, ſeidene Srrumpée, 
Seiallenſchuhe, Dretipeh — alle Jeichen bed ancien régime 
nace geallen. Schonheit wer nid gerade an bie Stelle 
ggtreten, aber cine grome, fait allzu qrofie Einſachheit, jul 
eis man ten Werdegang veviolat und bie mannfide 
Meidumg m ber Witte bed neunyehuten Jabhrhunderns te 
rachtet. ‘Die mannliche Geſtalt gibt dee nariictide Grurd 
loge, dae ift richtig, aber aller Schwing der Glieder, alle 
ilicienden, Tid biegenben Yinter, abe groſſeren ote gee 
ringerent Auelatungen ded munnlichen Nörpets And fiir den 
‘Yeleibungetioitier nit orrbanden. Ce ftellt vom Mepy 
bid zu den Fike ein Softem chllindriſcher Roͤhren zu⸗ 
summa, dat iit Me sedonlide Sleibung, Fine Rehre if 
ier Dut, Aohten ſind Me Mermel, der genye Mod, Roheen 
fies bee Peintleiner, bie Stieſel; mus wow Fret wird an 
Stud abgetdinctten. 

Bejentlid auf diciem Standpuntt Hehe die eoannlide 
Mleitung noch heute; bee Natur jelbft et vereinjadt, ihre 
Ilneberthetten find awagelidie, die urbe jeg negitend auf 
Scoary und Leis anh thre Wikhang in Gruu beſchrantkt. 

Swale Entiegung, jolche Aewieligteet Gat fh die Frauen 
tradge der Megemmart ellerbings nicht geſallen Laffer ; im Hegen 
wil, fhe Gat die Aabne der Wode hoaehalten used ibe Hecht 
aut Gueferite verteibigt, Im Gegentag ger farblofen und 
joratlofen , unintecefianten, untunileriſchen Erſcheizaung bes 
‘Manned Gat fre ſich mnt glangendem Stoffen und mit Farben 
geidhert tit in Loven, dic man jit Rabrhanberten widht mebr 
geeben batte, Und mie die Kleidung ber Frau farbenfroh 
geworten, fe bat fie aud) ivit bem Full der strinclim: einen 
grekent Reichtuem von Itamen entwidell, bee man im all 
cateitien nett gerade off unxanurlach bereichnen fone. Shar 
Aerhings wt etm teed Schwanlen unverfennbar ysifden 
ter Hertſchaft ber Fulte und er Hertſchaft der Rorper⸗ 
levies, Ertgere it oltmalé uxd inezheſondere in den letzten 
Jate zeheuen jo vorwaltend, daß Me Frau trepied wnb wid 
befleibet eridheint, LVillficrlich aingehdingte Draperten uw. 
chneiden ben Akaper in Fulſen and inten, welche jeimen 
daungen gat; wederjprechend find 

Oh nue dieſt Tenden; ber werblichen Rleibung is ben 
madden Jahr zehnten mech meiter zum Ertrem geflért und 
bie wenden Freee eo meibliden Jorpers wieder cinmal 
ym seleideritoc degradert werben oder ob ber Hoeper her 

ten Sto den Sieg dancenrugen wird, das laſſen wer babii 
aritellt, ohmodd ber Berfolg vergangener Projeſſe mbt ernen 
Schluß auf den Gann zulunftſger erlantt. Aber dx Em— 
cheidang hangt ja ree Aultur · unn Beltereigriſſen ab, unb 
met will fie veraus ſehhen und corniéhagen! Chentio dt oo 
wit ter mannlechen Tracht, der wir uneber mech Schuung 
ber Horm wad mehtr Futbe weniden miMen. Ob die 
lommnende WMede dew BWamidy ectilleu wird, wifien ser nike, 

—— 

Ueber Saud umd Weer. Deulſche Alluſttirle Zeifung. 

Bellen und Saenaiqein” weAiria, fren diejer Wai 
atift, wnter weve ¥ Anengtuder eint Aeſtze gefameesiter 
PorigdlHidien bee B. Syrerace (Stuthyerte eritvieen Gah, in 
term Seber Or; cinfedn Wenjdenfiaber, deren Cxigiae bee heeyend- 
tunbige Gerfater yu portilh gerundeira Dacfietergim jx geRaiten 
meip. Ater Ber Titrt gilt owh mod is einer geeties Biden 
Prbrateng, tem bee Frplbleaget bib fad tilt wen cineat gre 
legertiG bo je Diperee Shatticuny grScignrten Fenk, ieile wen 
cinnn Seiter thadetten Deemer tebeceiOt. Alet oh bot feblideeet: 
Cendlinder, in deren Shilteteeg Auugrutars Aun wirfeit, zun 
laden eber tecines. Serie oder flndxu, on Bebe orer in Qak enl- 
brencan. es Ain’ imener ects Menken won Ficrich ame Biv, Ble | 
Minder tee Berge, ix denen fir auigreotine Gnd, amb ebenic ik 
in tim, med fe Chum wud treiten, leſten umd ecteaget, widild 

WcfuGtete, nied Gemadics, Germet crgitt fb cinet aed bere 
exdren mit ber MYoturnotmeadighit und Pralgecieigleit. wie Ge bad 

Weben HIDE meat id Leingt, freuh nue fir ane ter atid, 
tee «4 mit is offemen oad ticfttiagm&n fag ju terbadten 
reeik wir Bojengruber. 

Swig [neg wud rig rrijved 

teal pet Grauge flubirt nw ger Genuze genefſen in Baten glanken, 
Hind tenes Bund rie Aeyickungsteaht Mffeted, turd neve Saba 
triton tberrai@end, bot iB der Uberater bee berriiden Ganded, 
bem amh Labwig Deoehi fein movefird Sas .Abnewmarcende. 
Bilter aes Gralien” |Stettgact, Reo} Bory & GBowp.), gewianet 
har, Ob ed in ber ZBhol Mewes bicier F G6 wikic sah) box 
cinett awoefi gri@cicben fein! Bo ex in Anmiger Bettaulicteir 
|.admenaccande”! fll far fi bobiafdtcebert, ba ctidlicten feb 

yin magrudt sed wegeeueget Me itecraldendfien Protodtunger. 
teow febr and oudere ove iat dad Fela Ling abgrgre® ys baben 
acing £9 meh bier, G4 18 chro cine sciginele Bortemneine, 
te Yer fid elle Cepeguife cincd amergenden Mevkichen’ fyiegela 

tre MD dech tall pany cigerertigen Reilerre: ith treet co ta 
* wb port oeiblige tie catiriſae Fyunter, is if Bech 903 Ganye 

durdgioke ven Beet fommiges Lidl une ber anbeimetnten Warete 
cited editep Dictergemits, 

~~ Gime frbe gridit ouegrdgite Zamminug ven Ge 
Bitten, Be AA jest Fetlemicen agnor, if nemecbingt unter dem 
Titet> Ake geiellige Areile”, Qerautgryrdeu soa Ciga Worgen- 
fern (Belin, Rokubawer A Gert, critters, Tea inhaltreite 
Bog briegt brerse und ecnke Stee ſur ade wadyilicen Beipedse, 
mit beiewtaree BecGdi@tiging 23 BeMomateriidm Ztandpeshes 
Bie Eaten joe alle bebentradea deatitien Tidice fice vectecten 
Dic Sacenleng yigt merged Man flecefandnié vad angewedhntior 
Rensserfe it dicks Gaitung der Giveater, Tings, die id mide 

Glie derartigen Seroimilidaingen wededhwer tee: beebalb ti 
dleſes fnwe stb bed debe bentens profile Tetismatisnitad 
der Ruiercficretet or drflomationtinfligen Wetr emplobler 

Gérnn Heinrig Brogi® ver friaen mergeatandiigen 
Seiten exyible, tere leuthe ifm mod geeich andacnig jung unt 
at. Beefs cr eb bod, tnd yu Begteitern feiner isteerFanies 
Barderange zu mechen exh ciee Kei, dic unt alld Beatie: 
werit, Wad theme begegnet, miterichen CORI, ehert Bek wit be 
Stropayn Glwcr Meilepige yx trite dreuchen, Qn dele Siew 

with ere ond fein Boh: .Ge Conde der Sonve” (Hertin, Ad- 
gemeince Bercin fie Teuſae Sitsentur!, bas uns fiber Coefia, 
Semaflcysl, Yalta, Beters, Bete, Eniei vos Tebecaw, der , Pla 
fonenfiedt”, Hiker und wns diele Iegtere aul Dad eingekendfir termes 
Webel, weet Meche Heaney teeitee gryegene Becegerrimile finden, — 
Hida geringere Buiwertiamteis geohyet cieem andera Herte bed 
fen Beriogd, den ,Redmiltan Writenhidien’, oftrensrecite LHe 

tredteegm anh Dem om meveficr Set von WW. Bithel es 
epee (2. Well. Ueber Spteiemmukl aud grledene Ereene. 
Reonidet and Mometen, Planciesteninstiiconm sab Mrrawnerpang. 
efronortifte Beyeyie usd Mondjagee, Bautrneczela xed Beityeit 
ued Aelate Teege (pride fii Bee Besfalfrr in civer Wrife awe. 
bir ebmie anregrd ued neve Gefldiopytie erktteend, ae Aa 
redc ud amd fiberyeagrad if, 

- er die Mains ore mus ger mit nur rimigermagen 
ofence Gomm berractet, tir ee wish bes cigmartig:. in feinot 
tiefeere Seyebenge: fo gekcimettroll md ted micher uniere Gm 
vfnting *% note bechcende veben ber Plienzen cin gary befome 

bere toged Snterefir gemineen, Hee cr bemiciben ingmbmie Rede 
nung teagen, fo femmes iter debei bos .Phanyniedea” wen Rte 
Revece den Macitaan, befor ether Band, heh enh Som 
tet Vlorge”, tarhee eridionen if (Uripgig. Bitliogrephildes Jnflitasi, 
in gealligkart Belle catgegen. MIB Tieetiee tee becanifden Bese 
tne in Bien gar Bee Lacfaſſer ait dees gelehtica Seadinma dic 
ketenbige Knigeaung derdinden geleraic amb [Obert wed, axl bribes 
ehget, Me Garwifeng etd Cradbeuny, tel Beditum und 
caraterriGzidge Baten dec Pflaezin om einer Beife ver Mnges, bic 
hers tar ale feffeted If. ARehe au ST! treffliche, pom Feit 
fackige Bbsilbangr: erhoger dre Bry des Antiliden Bonded und 
forvera in worphglider Weife Bed Vertanduls hiaes beorutorm 
DSehaie 

— Gine bedinterefiante Marte der alter Belt, end der 
eit feb Aeeimenb, Beeen geagrapbithes Beira Fe ond weven 
fanalids, i jet in allgemein paganzgtidert Fecte oes dffeutiody 
mecten. De. Boncad Wher, Preſeſſot cn Braigownsine in 
Sturrgert, ctword Fa das Berdien®, oie nag teiner Heb tetlung 
une J65 = @he. ewtwrciere .Belifarte das Gaferiua™, befonarer 

wats den Renen . Die Presingerige Taict'“, in ceer handliden 
wed biligen Ausgade Aadentontz, Otte Waite) wavy Ceitigesg 
fined eeldeternten Degirs tet gebslecice Whee zu tbermittetn. Go 
if duberh tehereih, auf bicker in den Farben tes Originals wieder: 
fegebetict Karte ye verieigen cimetfeits, tie bie barmelign givilifirte 
Welt mit sheen Shite unt Berdindangtfceden gefatut war, 
auberecicas, wo De geegropai[den Beeatsife Sex Ain ther Grenzen 
erreidarn. Gegen Peeitesicnt’ Atationen fiaden fid) mit Rngave 
tee uetkden heen egenden Onileenenges auf dieſer Marte oeer 

pocket! Pie fice alt cin danggrtredicr Stenire datficut. Tie 
ttaclifinnigen Wriketecungra Bed TepirecloFens maden ted teil bet 

wena wir ee duubert | 
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Mſaiate mie mit bee Bebentueg daeſet Telale Protingeriana in 
ben Ginyetheiten riegrbers betanaa was wertraut, 

Tir Matetiide Hosmetit ater Shiabrité- nnd Melua: 
heiteebre jae Urhaltung der dubere Urigeinamg tee Menihen avi 
Meunblege tationsiler Gejmapteinptege oon Dr, med, Henneun 
Afende if im vierter Bulloge. meu datchgeatbeltat wah wechrt 
wen Prebeifec Ih. X. Mienge (Priagg, Swed Ramee! ecigicnn 
Tas Luch, das ſcinan BSegmfand angerectentlich cimgebend, paix 
joferd unb grimbdli@ tehautelt, iB bee ber bra Tohn tee asi 
Wptiingliden Berlahers mit bet weweiten, [cit deer Eobe det letaer 
qrmodter Urierihungen und Grfabrungen in tinting gebredt 
and mers in Bielet creauſen Jafſeug por aller tere Shonen und 
wit ſcintr Tabeacn vemminitg pi Mote acherden MetGileds, ct 
dea es Ed adtiant Eivetreegs eusidlichlid mesos, fidrtih avis 
neve willfomuin fein, 

Bilbende Blinc, 

Asien woe Wernre in Berlin und Ferdinand Metirr 
in Aatlarude habra tle Belfeveereng ethelire, Fb buch Seibfiv 
biltcsifie in ten Wefyiew we Flecrag ya werenel gen 

— Jw dem jangt dagingriplebenen Preleffer CHtar BPletſch 
i, nnire, Tetentife) beſteuert Deutifons famen peeiten Ladieig 
Ritter, dra Water ber Reiner eam, ter ben Gurwee tind deo 
im Siter Woibilat fo wide Bonibitieben ter Rinderhabe wir fein 
antecer gu atfafien wed rid bem Stift eſtzetzeleru wakic, Hts 
cit Beeline Rind’ im Qeber VASO geberen, et ce feit ter inter 
febe", oxide er 1859 bem deufchen Restipriayenpaare fhe ben 

Reugebsersen Brisyra Bibel Abererigir, Deutidland fot jx 
iron yexitrn, dritten DBeibnadewte® mit dhull@re acice Gobee 
belGram, aut Been lenges Bribe tee! in jeter denticten Jarestic 
bed cine obee cadert Vert tectseten icia Shiite. 

Jn Bremee jell ber ene deme eliten Jahrtendert 
fammente Tem winder becpehictt aerten, Go ergeht qu Becher 
Seat an ole brutigen Wrdintim die Ginseng ser Pinimtong 
ben Renhicrenyentteielee He jure 1. Bai JAAS, wen melden dir 

getungenbrn dere mit Vreiſen cow 4H, YOON und 1,00 Wert 
auigeyidnet werren olen. Ala Baujurewie fiir dir getunice 
Refinerationserdciien fied Gos 4O Wart awdyelret. Sie eefleeden 
fi@ cel ten Bleterenfdas ded Lin Gabre 10358 cingefirjten Sade 
turers, co} bie Grnesetwng bre Zyihr bed Rorttanned asd uf 
die WiedergerRellung over Umgeſfaliung ver Bele und’ Hordiccat 

Bilfne. 
r Arrente⸗ srerfleé Qulpiel : . Die Serfannten™ gat ie 

Teatigim Teeter ie Berke cine wobbdndige Nederlege cfitice 
LQ Arrange bot Gine Morettecickn Biterniffe in cimern Caalfietreat 
tem Dublitivme gebeten in ber Weimung, Bag das grimed fo, Te 
ift cin Rerhteareoelt, Ore cin weglidtiges Goberfaulemdeame wer: 

fiht het, durdh Mermatige Berha@etang vey wesicitet mixd, Fb 
fit rinee Tider wen Getiod Maaten zu fatten, fein Geſgaſt ver 
nadieifige und ror nak den Bignenlecbeer page, wer ihe deeb 
vertngt IN; bs Gab aflerict poeifelbafte, tcilé Mdrtide, tte cr 
bacelige Grifinyen, Me fid vertannt dumfen med Pb an fein: 
Ferſen heften, Buyer, tie fle der literacite Wosetodes ie Wrege 
av dic CoriAide tecibt, cee tetlomeny SGealpiricr, cme nerlanay 
Tidtein — rine Ipriie! — ein purietgemislemer Water -- fe 
ale ectléven dee Welt Ben Atieg wed fdemcigen ter Borgefiidt 
trimmpdiceabrr Bede. Gewi find das Mique, Be jeter Teer 
inatifer mit Stugen erection funn, aber ce mk fie olf arme 
Wacere, vidt 0% ifeopheldice Gefudel behentetn, cre ies fe unix 
tem Yoenaglad fined fibermitigen, fret melicabra Deeiers, onter 

Bic eGie YuRipetbeleedterg breegm; des bot LCAcrente wig yee 
feant, der, fot er Direction a, tie Hamkt alle feine Meesesteit 
etagedhhe tat, Wun hat mia ihm avdgryifeht wed jrgac — aus · 

gerpien’ Die Erildvung fic beefe unbermbhenjige Behandlung 
liegt te Dem Weiftawse, bok P'fercage Sines Figuren cia Weng: 
Tinge in din und geiegt het, vow tence cin Feil der Aa«ender 
Naudte, fie frien cine beiferbe BSergettang fer allerted fritzidx 
Hoveltidr, Wan feke, anh im giddiititen Sarifehelectoene 
madten tic Toren mbm den Balen 

Rultur und Wien/daft, 

Die bettem emerifariidgen Zotſchet Weir Mittiyel ned 
(Famer? Reicheri haben silt Mulewed wen viel Grit, Minge wes 
eid Decide angels. wet bir dieher mcg befanniee pleylier 
legiiden Gogesthalten ted Sdlargeegites yu eigrintre, Tes 
Moterial yx ihren Serſuchte Gefevten iter 200 Adlonges, wniter 
betes Alavret ſcalaagen die vorherridenden waren. In Prijdien Je 

flashy firten ate Stiongengifie peibr PGP giites bar, ix ten fin 
tiagelne Fpocmbeftandicite He pritelien, Bafrerient fusgeadiet ſinren 
Dieſe taten ide, wie Be Meeluhe eegaben, leinet Merri! an der 
giftign Birteng, Fintregurz une jagerionge® Rultemabern Ber 
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Precihighcer Sabrgang 
Bhlates 1557-1595, 

Die Fanfare. 
Roman 

pen 

Frit Mauthner. 

(Bortqury.) 

angjant orbnete 
» Leontine bor dem 
Spiegel ihren 
Trauerangug, ins 

dei fie cin einfaches ſchwar ⸗ 
#8 Haãubchen aufiegte und 
cin ſchwarzes Kaſchmirtuch 
unt ihre Schulletu legte; 
dann nod etwas Puder auf 
thre Wangen. Au bec Thüte 
kehrte fie unt und nahm mit 
verdchtlichern Mh felgucten cin 
Taſchentuch, bas fie raid zer⸗ 
tnitterte, in dle Hand. So 
faritt fie gemeſſen mit gee 
fenttent Ropfe Gis in den 
reichen Helle Naum, wo der 
alte Meitmann fie ftehend 
erwariele. 

Meine arme Fteundin,“ 
rief ex und fobte ifre beiden 
Hinde, , wir haben alle Ihre 
Halting ant Grabe bewure 
bert. Sc babe gor nicht gu 
glauben gewagt, dah Ste 
mid) empfangen werden.“ 

» Dan mug verjuchen, die 
ſchwerſten Stunden jo ſchnell 
tie mdglid durchzumachen. 
fagte fie feierlid. 

Mettmmans nidte beifiim- 
menb. 

Sie Fuhr fort: 
» Wieinent quien Manne 

war die Erldfung vow feinen 
fang|agrigen Quafen wohl 
gu gönnen.“ 

Sie hob bie Hand mit 
dem Taſchentuch cin wenig 
nad) bet Mugen, Hes fle 
aber auf halbem Wege wie: 
ber finfen. 

w Stitt Tod zwingt mid, 
gang gegen meine Neiguag, 

1888 (Bp, 59), 

Baumanörer. Gemdlde von Sigmund Dajda. 

iy CALI 

Grideint jhe Sonntag. 

Preis viertelidsrlih 3 ark. 
An Poh Dalleleg Wtavk B, 60. 

mich um allerled gefdpafeliche 
Dinge gu betimmern. Ih 
wire Ihnen ſeht danfbar, 
wenn Sie mid) mit Sherer 
mãnnlichen Etſahrung unter 
ftiqen wollten. Gine alleine 
ftchende Wittee —* Bieber 
gudte die Gamb mit dem 
Taſchen tuch. 

Meine teure Fteundiu, 
fagte Mellmann mit ges 
bimpfter Stimime, was 
ift das menſchliche Leben? 
Punftun. Es wird mid 
unendltich freuen — bad 

heibt — Sie verſtehen mich, 
aud) Get biefem ſchmetzlichen 
Anlaß lonnen Sie fiber mich 
verfilgen.” 

Meontine driidte ihm bie 
Hand und ftedte bas Taſchen⸗ 
tuch cin. 

e Bor allem made id 
eine Dankſagung fiir bos 
{chine Leichenbegungnik abe 
fafſeu.“ 

Es war Ihnen gemif 
ein Troft,“ rief Mettmann 
mit hellerer Stimme. Das 
überlaſſen Sie nur Seren 
Pintws. Hat ex die Trauet · 
anjeige und den Nachtuf 
wight ſehr ſchön werfaht?* 
Es war alles gan wire 

big. Ferner midte ich im 
Eine bed Berjtorbenen den 
Armen dex Stadt cine gros 
fere Gumme widmen, Fr 
hatte nicht Seit, ſelbſt detlei 
Beſtimmungen gu treffen, da 
iſt es meine Pflicht, ſtaut 
jeiner wohlthatig gu ſein.“ 

oda, das ift äblich,“ 
brummie Metimaun. , Woks 
fen Ele die Summe bes 
ſtimmen 2" 

Ich Habe nod nicht ũber ⸗ 
fegt. tun, hundernauſend 
Mart wird wohl das Rid 
tige fein, Es gibt fo viel 
Urmut in dey Stadt.« 
Menmann fubr auf. 

57 
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Sie find wohl — Teuerſte Freundin, bad ift 
zu viel! Sie find wohl in Ihrem erſten Schmerze 
zu verſchwenderiſch. 

Leontine lãchelte trautig, doch ſchaute ſie den 
Betleget ſcharf am und fagte, wähtend iht ſchwarzes 
Tuch langſam por ben Schultern gu den Hilfe | 
niederalitt: ~Die Gate meines Mannes hat mid) in 
Berhalmiſſen juriidgelafier, in deuen ble Summe 
ohne Bedeulung iſt.* 

Metmann verneigte ſich unwillkͤrlich. 
„Aber es ijt gu viel,“ wiederholte er. 

biete ids meine Hand nicht. Sagen wir fiinflatauiend.“ 
Wie Cie meinen. Ich will nicht auffallen. 

Alſo fünfzigtauſend Mork Ich behalte mir aber 
not, die hunderttauſend voll zu maden, deun cine 
bebentende Stiftung anf meinen Namen — auf ben 
Namen des Toten meine id) natütlich — damit 
midglid) wũtde. 

GS wurde fill im Simmer; jeded ging feinen 
Gedanken nad. Ploblich vlef der Berleger: 

Wann barf mein Sohn fich etlauden, Ihnen 
anizuwarten 2” 

or wird mir jederseit willlommen fein. Bie 
aefallt es Ihrem Richard hier? Erzaͤhlen Sie wie 
port ihm, bas wird mid zerſtreuen.“ 

Und nochdenllich loſte Leontine bas Hanbhen Los 
und warf es famt dem Tuche auf den nächſten Tiſch. 

Wettntana fannte nur etn Bergnilgen, das tear, 
pom feinem Sohue gu ſprechen. 
fiberdies Gergefomuren, um dle jeusge Witwe an 
Nichard zu erinnern. 

Gr war alfo nicht zurüdhaltend. Gr wafte bald 
ſelbſt mitt, ob Schlauheit ober Baterliede aus ifm 
ſprach. Wie unverdorben Richard aus der Feembde 
guriidgefonnmen war, wie findlich er die Menidjen 
beutteilte und wie er bod) wieder als Tedhniler 
ſelnuen Mann jtellte, Bon ber ompofition einer 
Oper Hhite Fran Leontine natürlich fofort etſahren. 
Das aber wut fie nod nicht, da bas Werk vow | 
allen Stennern gelobt wurde, bah man allgemtiti 
cinen grofien Erfolg prophejcite und dah der Som: 
poniſt durd dle Wuffihyung alleln ein gemoder | 
Mans feiu wũrde. 

Et wird es ja nicht nötig haben. Es éft jo 
fae einen reichen Vater geſorgt. Wher um ſeinet⸗ 
willen freut es mich.“ 

Leontine verdarg Seu Anteil nicht, ben fle ar 
Ridards Schichjal nahm. 

~Shider Sle mir ihn mur bald her,” ſagle fie 
fröhlich. Cie haben Soren Sohn alles Moglide 
lernen laſſen. Ge war auf bert @ynnaflum, aut 
bem Bolotednifum umd anf Aeiſen. Rue im der 
Schult elner Frau tft ex wohl mod) nicht getocien. 
Ich moöchte feine Etziehung woh! vollenden. Unſere 
Wohnungen ſiud ja nur durch eine Feuttrauer gee 
ttenut, ba lann ich wohl ſagen, daß ich die Mchſte 
dazu bin.” 

Nicht unſere Wohnungen, uniere Häuſer. Es 
hat lange genug gebauert; Derr von Habenow het 
mir bas alte Hans nebenan endlich ũberlaſſen müſſen. 
Wis feet wohnte ich gue Miete datin; aber bem 
Befiger qgebhirte läugſt nicht mehr viel davon.” 

Leontine blidte exflaunt anf. Für fo reich hatte 
fie ben alten Meitmann gar nicht gefalter, 

Das haben Sie mix wohl nicht sugetraut,~ 
rief cr fofort. „Ich mill bauen! Sauter bunts 
Steine, es mufe blendend ſchön werden. Wenn dieke 
beiden Nachdarhãuſet in cine Hand fimen — alles 
in der Welt ijt ja möglich — und wir koönnten zu⸗ 
ſammen cinen grohen Yenbau aufführen, es milfte 
das großartigſte Gaus in der ganzen Tiergarten⸗ 
firafe werden.” 

Rod) deutledjer burfte er heute nicht mehr werden, 
ec ſtand anf. Mud Leontine erhob ſich. Sie legte 
das Tuch wleder um ihre Schultern und fagte lãchelnde 

Treten Sie mit mir einen Angenvlid auf den 
Balfon hinaus. Da können Ste die beiben Grund: 
fide uberſehen umd bequem Luftſchlöſſer bauen.“ 

Mettmann oAnete zuborlomnmtend die weite Glas. | 
thiix, Dod als Leontine ihren Fuh Aber dic 
Schwelle Seyen wollte, fubr fie mit cinem häßlichen 
SAyrei zutück. Draußen ftand in ber fe auf ciner 
Wolieriade und immer nod iriefeid der Mollwagen 
des toten Kommerzientratz. Metmann fchloh die 
Glasthur wieder und ſagte mur: „Die verdammten 
Dienfiboten! Mikes tajfen fie gu Grunde gehen. 
Na, der Schaden ift ja nicht grok.“ 

Daya | 

Und Beute war er | 

Veber Sand und Weer. Deulſche Illurirfe Zeitung, 

Und er empfagl fic) furg mit bem Verſprechen. nicht im dem falſchen Lichte erſcheintu, 
Seinen Sola an einem ber nächſten Tage herzuſchiden. 

Frou Leontine erwartete Richards Befud mit 
einer Ungeduld, die fie worker nie gefannt hatte. 

Sie verbrodte mande Stunde Defer erſten 
Witwentane am Fenfter, wm in den Borgarten des 
Radhbarhaufes Hinetngubliden, of Richards Geftalt 
nicht auf bert blanken Kieswege zu entbeden war. 
Und fie danlte es fedem Menſchen, mit bent fie ats 
befangen iiber Aichatd Mettmann fprechen kounte. 

Ws am Toge wach bem Begtühnitz gegen swilf 
Uhr Here Pints {eine Aufwartung machte und 
* Dienſte aubot, hatte fle bas Geſchäfmiche raſch 

erledigt. Auf die Bemerkung des Agenten, ob die 
difentliche Dantjegung nicht aud) in Menmanns 

Glede eingerũckt werden ſolite, tief fie haftig: 
„Gewiß! Ich bin mit Herm Mellmann zu bee 

ftrundet, um fein Blatt umgehen gu lönnen. Bas 
host man bens von der Oper ſeines Sohnts 70 

Rowe war Pinkus anf einen Gegenſtaud gebracht, 
der ihm ſehr am Herzen fog. Ge hlelt ſich für 
ſeht nſitaliſch“. So oft er cimen großen Inſeraten⸗ 
auftrag taltulltie, phif und brummſe er dazu die | 
befonnieften Mrien ond belicbten Opern. Richard 
Mietimann war der erjte Romponift, den ex peridulid 
fanute. Bon Fata Morgana mar er hegelitert. 

| Muperdent hatte er ſich in den Kopf geſetzt, wenightens 
ber geſchäftliche Leiter des neuen Theaters und 
Martenunternelpmens gu werden. So plauderte er 

nicht qerabe von bem, was fle zu horen ertwartete. 
vrata Morgana? Der reine Roſſini. Das 
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in welchem 
dic Welt fo gern die bellagenswerte Frau fieht, die 
burd die Heirat mit einem alten Dianne reich ge 
worden ift, Md, dieſet Reichtum!? Liebet Herr 
Meumaum, helfen Sic mir, dat ich ifm los werde 
Renn Sie iegendwo cinen armen Menſchen witſen, 
bee fo glidlid ijt, bafs ihm mit Geld gebotien 

wirden fann, fo ididen Sie thn gu mir. Nein, 
fommen Sie felbit und bringen Sie ihm ven mir, 

| was Sie wollen.” 
Leontine fuhlte, daß ihte Augen feucht geworden 

waren, Sie ſchwieg und blidte Richatd bittend an. 
Er faite es wohl bemerft, daft bas fdjdne Weip 

ihm günſtig fiir ſich ſtimmen wollte. Das freste 
ihe, denn die Witwe Piterfen, wie feim Vater jie 
nannte, war ſeinen Sinnen micht ungefährlich und 
laut ſprach zu ihren Gunjten fein Herz. Wie fesr 
hatte Bode auch dieler Frau unrecht gethan. 

Es machte ihm Freube, mit Leontine vow feiner 
Oper zu ſprechen. Sle nahm jede Mitteilung mit 
fo verjtindigem Auteil auf, bak ihre Begeifterung 
fiir das Gange, das Ae woch nicht kannte, wahr ete 
ſcheinen muſtte. Ueber eine Stunde plauderte ſie 

| mit ihm über feime Wofiferiorgen; dann erſt fanb 

benn nach Leontinens Aufforderung ſehr lebhaft, aber | 

helfit, ich Habe mix noch felme Melodic merten finnen, | 
aber id) hab's auch erjt einmal gehdrt, Gott, wenn 
id) lonnte Direltor werden, wie midte ich die Oper 
herausbringeu! Nichts mir’ mir gu tewer! Heute 
stage, wernt man will fei Glück machen, mug 
man engagitren bie Lucca fiir den Chor umd elne 
iunge, {dine Sonfecvateriflin fiir die Srimadonnas 
foden. Was, bin ich cin Direftor? Und mit ben 

| Seitungen weih ich umgugehen; ben Rummel veritebe 

lange id) lebe. 
unteritiigen wollen! Heraushringen will ich Fate 

id. Ich wil nicht Anicratenfandler bleiben, fo | 
Wenn Frau Stommerzienritin mid | 

Morgana: nichts folk mix zu tener fein, “Randel: | 
befovationen, Ballet, jung meinehwegen, clettrifdes 
Licht. Ich möchte gern Direftor werden.” 

Leontine entlieh den Wenn, nachdem fie ſich den 
Inhalt bed Tertbuches hatte etzühlen laſſen. Daan 
erwarſete fle den jungen Komponiſten Taq um Tag 
und Stumde um Stunde. Sie wußte nicht, wile | 
wiberſtrebeud Richard des Vaters Bitte aufnahm, 
er möchte der Witwe Piterſen bem ſchuldigen Beſuch 
abſtallen; aber fie filhlte dod, daß fe keinen (ine 
brid oder dod feinen gute gemacht hatte und bah 
es wiht fcidit ſein wiirbe, den ſungen Wann vdllig 
| ja gewinnen. 

MS Ridjerd endlich adit Tape darauf feine | 
| Marte abgab, lieh ihn Leontine ziemlich Lange warter; 

fie braudjte Sammlung, unt ihre neve Molle nicht 
beim ecften Muftretem gu verderber, und dem janger 
| Manne Commte es gar nicht ſhhaden, toenn ec ſich in 
| bent Gppigen Simmer auf bas Erſchelnen ber ſchönen 
| Witive vorbereitete, 
| Als fie eudlich mit ſich fertig war, ging fie in 
| qentelfener Haltung, ernſt, aber nicht tranrig, zu 
ihm hinein. Go ſchön wor fie ihm mod ule ere 

| fcbienem. Gr flammelte cinige Worte ded Veileids. 
| Sic unterbrach ihe ruhig. 

e Die herkommliche Form paßt nicht zu meiner 
Yager," fogte fie freunblich. In einer gramvollen 

| Stunde habe ih ans Mineid das Amt übernommen, 
bem tommerzlentat Piterſen an pflegen. Die dringende 

| Bitte bed alten Herren, der mix cine Hare, gefell- 
ſchaftliche Stellung geben wollte, hat mid bem Ramen 

| tad) zu feinem Weibe gemacht. Er bat mid wie ein 
Vater geliebt. Und wie fiir dea Tod eines nahen 

| Verwaudten twill ich Ihr Veileid germ gelten laſſen.“ 
Sle hatte Nidards Hand eraciifen und herzllch 

| gebriidt, bebor ex fic) mod in ben innigen Ton ber 
fremben Dame finde kdonnte. 

Ich habe fein Recht auf fo viel Beriraven,” 
fogte er zogernd. 

Doch! Sie müſſen fic) das Recht nehmen. 
Iht Vater iſt wie ein zu gqutet Freund, als dah + 
nicht auc wir oft miteinander zuſammentomtmen, ſet gu dünn, gu wenig maleriſch. Gr hatte ſchon 

er anf unb dankte ibe hetzlich für ihre Tellnahme. 
Sagen Sie Freundſchaft!“ rief fie mit ethobener 

Stimme. Ich bin älter als Cie, fo dork id 
Ihnen zuerſt die Freundſchaft amtragen.* 

Und fle ſtreckte thm ibre rechte Hand welt eutgegen. 
Gt ſchlug ertitend ein. 
Md, wenn Sie mein trauriges Leben verfandn, 

Sie waren ſchon aus Menfdlidteit mein Freund! 
Ich wor ein blutſunges, unerſahtenes Geſchoͤpf, als 
ich mid) von einem Manne feſſeln lick, ber ſich fix 
einen Miefifer ausgab. Ich habe fetter Ramen 
getragen, teil die Kunſt mir immer als das Hbchſte 
auf dex Welt etſchien. Er hatte mich betrogen. Et 
war eit Handwerker, cin Klavierlehrer, ohne Schaffene⸗ 
luſt. ohne Schaffeusktaft. Det war die erſte Ent⸗ 
tãuſchung meines Lebens. Kommen Sie bald wiedet. 
Ich bin Lele geſährliche Frou. Laſſen Ste ſich 
nidtS Haßliches über mid) etzählen; glauben Sie 
nichts was id Ihnen nicht beftdtigt habe. Ich habe 
au biel Troutiged erfabren. Ich will nichts als 
Freundſchaft.“ 

Richard wurde aber ſeine eigene Ungeidhidlicteit 
tot, als er darauf ulchte anderes gu erwidern mufie, 
als — er habe wenig Zeit. Seine ununterbrochene 
Thétigteit in der Maſchlnenſabtit und bie zeitraubende 
Orcheſtritrung jeiner Oper feien faſt gu viel. 

Warum geben Ste Ihte Stellung nicht auf? 
Sie haben es ja dod nicht udtig? 

Mus Richards verwunderten Mugen las fie for 
fort, daß fie einem falſchen Tom angeſchlagen hatte. 
Maid fügte fle hinge: ~ Ste brauchen fein Maſchinen ⸗ 
bauer gu bleiben, wenn Sie cin grofer Künſtler find!” 

wDad habe ip chen noch ulcht betotefen.” 
Seontine machte grofe Augen umd fagte tren 

hergig: „Sie haben ved. Laſſen Sie fic) beide 
Wege offer.” 

Ridard ging mit bent Geſühle fort, eine treue 
Freundin, cime gute Mamerabin gefunden gu haber 
und itberbdied ein feinfihtiges Weib gu fermen, deſſen 
Urteil fix fein Ginfileriided Schaffen bedeutungsvoll 
werden mubte. 

Schen nag vier Tagen fam ex wieder, verticfte 
fic) taſch in cin Gefprdd) fiber ſeine Opernarbeit 
und madjte bie jumge Witwe vorerft zur Verttauten 
feiner fiinftlerifchent Ueberzeugungen. Ihm ſchieu 
Mozart eine Meine Gottheit gu ſein, deren Gebote 
jeder ehrliche Muſilet bis ans Ende aller Dinge 
heilig au halten hatte. So hatte ex ſich auch bei der 
Orcheſtrirung ſeines Werted in beſcheidenen Grengen 
gebatten und gu dem doppelien Streidquartett nar 
bier Bläſer hinzugedacht. Leontine hatte von der 
Walt wicht genugſam SMenninifie, um die Griinde 
bed jumgen Freundes erfolgreich gu belmpfen. Wher 
fie wies ifn eindringlic) auf ten Geſchmack ded 
Publitums, welded feithem durch grofe Maſſen- 
witfungen verwöhnt worden fel und nicht meht zu 
ber alten Kammermuſik juriidfebren wolle, wenigſteus 
im Opernhauſe nicht. 

Pas Geſprãch erhitzte ſich leicht tier bie tecjnifde 
Frage, um fo mehr, ale Richard nmicht gum erftens 
mal den Vorwurf Harte, ſeine Muſit fet ummovern, 

meiifiter, Und Ihnen, Thue wenigftens mode ich file einige Chive umd fair dic Ouvertiive die Mitiel 
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wrdirtt, hatte gegen feine beffere Ueber zeugung qrofie 
Stengwitfungen uechzuahmen gefudt und empirte 
fig nun, ba ſeine Nachgtedigttit nidjt flit cine neve 
muBtallidie Lehtre, ſondern file ben Geſchuack bed 
Pudifums gefordert wurde, Ge wollte nidt nod 
weiter geben; und unter Selbftauflagen verdammte 
er cine Kunſt, welche fic) wie cine Schneiderin in 
ben Diewlt ber Mode jrellte, 

Sie kennen meinen Bater,* rief et, ,und Sie 
find klug genug, um felne Auffaſſung bes Berkeger: 
geimhahs gu veritehen. Sie durchſchauen das alled | 

bei the geweſen, und fie fannte berelis — faſt bis dielleicht beſſer als ich. Was iſt es denn, das cB 
mir unmoglich macht, mit ihun gemeinfam zu arbeiten, 
wie er bod) bie Pflicht des Kindes ware? Dod | 
nur, bab ex ſich und fete Scitumg umd die Federn 
feiner Redafteure in den Dienft aller zahlungs ſählgen 
Leute ſſellt. bak er aus ber Ueberzeuguug. flix welche 
ein Journalift Leben und fterben folic, eine Handels · 
ware machen möchte. Und wenn ich nun hingehe 
nad ben Geſang der Blumengeifter mit Poſaunen 
begleilen laife, whe es bie Grophadter erwarten, 
atfiatt mit zwei Floten, wie es mein Gewiſſen ver 
fangt, wenn i} nadgebe, wat ihue ich anbdered als 
der gefillige Staufmann. Meine fees Polaunen 
tinen in meinen Ohren ebenſo frill wie ble Pofaune 
ter Meflame. Mit Fanfaren müſſen wnjere meweften 
Stomponifien ihre Subdrer von Felt gu Zeit aus 
bem Schlafe weden, damit fie ihnen nidt cinfdplafen 
und bamit fie etwas haben, wotan fie bie Welodie 
etlennen. tole Me Altiengeſellſchait Faufare wertloie | 
Waren fo lange anpreift, bid ſich die Namen dem 
Publikum ins Ohr gelegt haben.” 

Leontine horchte auf, als ſchluge ihr ſelbſt plotz 
lich eine alte Melodie wieder an das Ohr. 
wor derſelbe Fon, wie fie ifm cintt von bem armen 
HKlavierlehrer gebirt hatte, ber ihr exiter Mann gee | 
worben war. Gie lächelte ummerflich vor fid) bin. 
So jtedie doc) ciwas wow eiuer Künſtleriu in thr, 
wenn ifr Leute mit ciner foldien Sprache gefielen. 
Uber fo jung war Ae nicht mehr, unt dieſelbe Eprache 
nod) eiumal son cinem armen Sttavierlehrer zu ere 
tragen. Richatd Wettmann, dex gute Schulen bee 
judjt Gatte und Mleider von neneftem Schnitt trug, 
hatte trog bieler fdjénen fugendlichen Ueberfanvenglich: 
felt eine gldngende Sutunft ga etwarten. Nicht mm 
fonft Batte Papa Mettmart thr nod) vor des Sohnmes 
Nuͤcktehr viel von ihm geiprodjen. Durch deu Reich 
tum, den Ginflug und die Alugheit ſeines Boaters 
war Richard bernfew, cine grofe Molle im difeut: 
lichen Leben zu ſpielen. Dab der funge Mann zu⸗ 
faillig die Neiguag empfand, aud ols Muſiler etwas 
au bedeuten, bad lonnte cinmal für die Häuslichteit 
recht ſtoteud werten — viele Wufit that ihr geradezu 
weh —.aber feine gefellidpafilidle Stelluun fonnie | 
durch ble Begabung nur gewinnen, wenn dleſe zu 
raſchen ãuheten Erfolgen führte. Go viel war ges 
wifs, Richard auijte fid mit feinem Later vollfommer | 
ausſoͤhnen, and innerlich. Er mußte tad Oper 
ſeines Silbidien, jugendlichen Idealiemus bringen, 
damit Leontine ſeiner fider blieb. Wenn er ſich 
dane ben eine gewiſſe imerfahrene Schwaͤrmerei fix | 
fie ſelbſt unberſihtt erhalten konnte, aim fo beifer. 

Deontine hatte im Leben ſchon fo ovlel errticht, 
fie haue bie Menſchen fo mühelos ihrem Willen 
bienfthar gemadt, dah fle auc) dieſe mene Mnfgabe 
leichten Wats m Angriff nahm. Heute und bei 
jedem foigenden Beſuche ſprach fle mit Ridjard piel 
und mit watmen Worten fiber dea Boater, 
Haupiſatz, den fle bel jeder Gelegenelt wieberbolte, 
fautete: „Die Menfdjen haben nidt alle dieſelbe 
Ghre, dasſelbe Gewiſſen? wer mar Me Pflichten 
ſelnes Standes erfillt, foll barum von anderen - 
Standen nicht berachtet werden, weil thre ſttilichen 

Die Ehte des einen Grundlehten anbers lauten. 
Standed verpflichtet thar zum Duelliren und geſtaftet 
ffm dad Schuldenmachen. Der Bauer dagegen wird 
um citer Hypothet willen, bie ex aufnimmt, geringer 
geſchaͤtzt, als um cine’ Schimpiwortes willen, bas — 
er cinftedi. Ein Gelelirter, ber wiffertlich fagt, if füt 
invmec getidjtet; ein Geſchãſtsbermittler aber barf cin 
bifchen lige, weil fein Stand es ihn geftattet.~ 

Richard gab ſich diefem Unterricht nicht unwillig 
hin. Gt borte woh! die Täuſchung ans bem Tone 
ber fdidnen Sprodjerin, er fah die teibbaftige Eophijif 
aus ihren falter Mugen glänzen, aber cr war iht 
doch dantbar dafür, bags fie ſeinen Herzenswünſchen 
mit dem Aufwand ihtes ganzen Verſtandes entgegen⸗ 

Das 

Der | 

Liebes und Gutes erfahren; er wiinldjte nichts ſehn ⸗ 
lider, als ihn achten zu lönnen. Ohne die euntſchen 
Meden dieies Bode wire es vielleicht gat nicht zu 
bem geheimen Aufſtand gegen die Gewotnheſten des | 
vaterlichen Hauſes in ifm gefommen. Es war cin 
Glad, dak cx far ſeinen Umgang anftatt des ewig 

verneineuden geheinmievollen Mannes fo bald diefes 
flare, verſöhnende Weib gefunden atte. 

i Mehr als vierzehn Tage woven feit Ridards 
Belleĩdebeſuch veritriden, vier: ober fiinfmal sar er 

| guc Ermũdung — alle Schwierigkeiten feiner Oper 

ſelnen Herzeukbezlehungen hatte ec woc mit keinem 

flag, bak ex unit feimer jüuglinghaften Leidenſchaft 
einem anbern Weibe gehiren mufite, cc hatte foult 
uidit in fo hatuloſet Freuudſchaft bei ify ausharren 
fonuen. 

Und aud bal feline Licbe midjt Geglidt war, 

und alle Gorgen ſeines äußeren Lebens; nur vow | 

fant. Gr hatte von feimem Bates zeitlebens mur | 

Worte zu the gefproden. Und doch war oS ihr | 

ließ fich leicht erraten. Eine Frau ober eit Mäd⸗ 
chen, DoS tha liebte, hätte den Verkehr mit der 
ſchönen Leontine nicht geduldet. Dak ber hübſche, 
offene junge Warn, der ie fo gut geſiel, nicht 
wieder geliebt wurde, bad ſchien ihr kaum glaublich. 
Der alte Meitmann hatte einmal ſpottiſch auf Richarde 
Neigung zu eluent armen Kinde vow Adel angeſpielt; 
bod) Armut der Gelicbten hätte dieſen Jüngling 
nicht uuglüdlich gemocht. 

chen untergegangen, fie ſaſſen in ber Swale des 
Abends auf dem Balfon ſtumm cinonder gegeuũbet. 
Wieder einnal hatte fle auf Richards Klagen dem 
Sater recht gegeben. der far die Oper ſeines Sohneds 
riod) allen Regeln ſeines Gewerbes Larm faiteg, 
Ridard wuſtte nichts meht gu etwidern. 

Er blidte it den eigenen Vorgarten hinunter, int 
welchein ein Diener Baume und Striuder mit einent 

| gum Regen gerftaubten Waſſerſtrahl belprengte. Hier 
| Wwielte fidh jeyt wieder fein Leben ab, und er gebachte ber 
gludlicheren Sugenbdseit, da et bier mit dem anbambigen 
Achim und bee tnemer ſtillheiteren Johannga ſpicten 
durfte. Damals kanntt cr bad Leben noch nicht. 

Es war gegen Gude Auguſt, dic Sonne wat 

| Die Freitelt und Schöndeit der Welt hötte fer ihn 
mit bem Liergartenviertel auf. In der Stadt 
Berlin felbit wohnſen lauter hungerube und vor 
Hunger grauſame Menſchen. 
Johanna auch file immer da Helden und nicht relſen, 
weber nach ber Stadt nod nach Der weiteren Fremde. 

Jugend und won Johanna gu ſprechen. Da ficette 
ex wieder und ridstete ſich ertegt empor. ohana 

| bon Havenow felbfe Hatte dle Gitterihile bes Bore 
gartens gebdfinet und ging auf bas Hand feined 
Baterd gu. Freundlich grüßte fle dew Diener, ber 
no vor farjem ber ihres OnfelS gemefen mar. 

Richard konnſe troe ber Dammerung thre Hage 
gang deutlich crfennen. Cr jah, wie fie vorüber⸗ 
{direttend dem Diener einige Worte gurief, whe dieſer 

| porfidtig ben Schlanch abſchloß und dabei doch nod 

| 

Eben unterbrod ec fein lauges Schweigen. Et 
hatte vor, zu der ſchönen bleichen Frau von ſeiner 
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Gr badite nicht daran, bab bie Hausftau ſeinem 
Benehmen bejondere Beadvuag geſcheult hatte, Auch 
blidte Geontine feet falt ju ihm auf; fie hatte aber 
jedes Wimpernguden wahrgenommen utd war troy 
ihrer ſcheinbaren Bhihe lebbatter bewegt als er, Da 
hatte fie ja anf einmal dle Antwort, eine bentlide 
und unzweideutige Antwort, Nichard Mettmann 

| Liebte diefes ſchöne Mäbchen, das in ſeinem einfachen 
duntlen Fahnchen fo voruehm ausſah und bas fidere 
lid) vor ihm nod) ketnen Wann geliebt hatte, 

» Wer wae bie Dame, die Sie eben gegrast 
baben?* frogte Leontine mit frember Stimme. 

Richard hatte gern cine Museede gelagt; aber 
was half c&, er durfte nicht sdgern. 

eitanleitt Johanna von Havenow ⸗ Trienis,* fagte 
er, ub e& Jag ein elgentiimlider Stola in ber Sorge 
jalt, mit ber et ben [angen Namen audiprad), 

Johanua? Ein altnrobéidjer Name !* 
oS fenne bad Fräulein von Mein auf, daher 

it mir ihe Taufname geläufig.“ 
Ridard filhlte, dah er fic) vergah, wenn ex nod 

fanget blieb. Leortine hielt ibn nicht. 
Als ex weg war, ging fle Heftig in den qrofen 

Fimmern auf und nieder, wie cim Wann, der iiber 
einen Eutſchluß uachbent. Ste webte ja, dab ibe 
ber jumge Meitmann gefiel, fie war fic) über bieie 
Neigung freubig Mar geworden. aber jest erſt erfutr 
fie, bab fie thn liebte. Sie hatte sweimal bie Cie 
attaunt, aber GS Bente mod nicht die Eiferſucht. 
Sie hatte, alé fie noch arm war, viele Menſchen 
beneidet, aber fami cine gehaßt. Sept hatte fie 
ttioa gu baifen: bie Feinheit, bie Jugend, tie Mn 
mut von Fräulein Sohatna von HavenoiveTrienig. 

Mod ſchritt Leontine zornig ihre Simmer ab, 
al ihe Gottlich Mettmann gemcldct wurde. Haſtig 
ging fle iGur entgegen. 

„Ihr Sohn hat cine Liebſchaft!“ rief fie ihm gu. 
Der Berleger, dex in exeflen Geldhaftsangelegen: 

heiten gefommen tar, {die von biejer Mitteilung 
leintswegt ibervajdt. Uls ihue aber bas eifttſuchtige 
Weib die Meine Begeanung erzählt hatte, deren un— 
freiwillige Geugia fle eben gewelen, wurde er böſe 
und rief zwiſchen ben Zähnen: 

„So iſt fe ihm ſchen witder im Wege!“ 
Seontine erfuht min leicht, dal Richard Mert 

main mit Aohanna ele jagenblide Licbestäudelti 
angefangen hatie und nom Vater hauptſächlich bes: 

Darum wollte er mit | Halb nag England geſchickt worden war. 
Aus dieſer Sache darf und barf ulchts werden! 

Jedes andere arme Mabchen tft ſchen eine Volt fiir 
den Maun, aber eit armes Madden von alteni 
Adel kommt mit einer Schuldenlaſt auf die Welt: 
fie macht Anſprüche. Und mm gar die Havenows! 
Mich, der ich fo lange in ihtem Haufe wohnte und vor 
deſſen Wiete fie lebten, haben fie kaum angefeber!* 

Seontine Frogte, ob bad Mäbdchen fo arm fei. 
Sie find Bettler, die Mutter und dle Todjter, 

| Bid jest hat bee Major viel fiir fie gethan, weil 
er wldit wakte, mie wenig er felber deſaſt. Wud 
' war ber Sohn bei den Stadritet und fojtete nidts. 

die Oeffnung vow dem gnibigen Fraulein abbielt 
— gerate auf Leontine zu — wenn's durd einen 
Iufall doch losgehen ſolltel — wie cx dann ſehr 
unterthãnig irgend eine Mitteilung machte mad mie 

Johanna darüber ſichtlichet erſchrak, als cð fic | 
vlelleicht bem Diewer gegenũber ſchidte. Richard 
tonfite genau, was Johanna eben erfuhr: bab ihr 
Ontel nicht mehr der Beſitzer dieſes Hauſes, dak ex 
bor weniger Tagen nod) Wiesbaden abgercift war. 

Uber die Unterhaltung ber Heiden war woch nicht 
au Ende. Der Diener deufett immer nod mit dem 
Meſſingrohr bes Schlauches anf den Bolton, ud 

| Johanna brite hinauf. Sofort wandie fie ihre 
| Mugen unbefangen gemug bem Himmel gu. ober 
| Nidhard fab, dof fie ihm Gemertt atte. 

Gr founte doch unmiptid) jo barhaupt, wie er 
anf dem Balfow ftand, bimintergriben? Nun aber 
qlaubte Johanna am Gnbe, er habe ſich verbergen 
wollen, weil er fic) in dens Augenblide zurüdbeg. 
als fie aufſah. 

Sekt ſchrin Johanna wieder fo ſchlank und rubig, 
wie fie gefommen, aus tem Borgarten hinaus, und 
Midjeard mandte fic) verlegen gu Leontine, deren 

Jetzt ft ex Lieulenant, umd wie id) mix bie Frau 
—— vorſtellen fann, hat fie ifm alles ge- 
opfert.” 

edit mein Freund Graf Triemg nicht ein Bers 
wandier dieſer Leute ? 

Der hat ſeine Unterftiigung an eine Bedinaung 
geknünft wad bas thut dic Mite midt! Sie follen 
den Namen Tricnig ablegen! Mein, Frhulem 
Johanna muß ſich mit ihter Giinde Mrdeit etnähren 
und für cine fold Schwiegertochter bedault ſich 
Gotilie Mettmann!“ 

In Leontine regte ſich etwas für Johanna z uleht 
Mitleid, aud nicht dat gemeinſame Geſchlechtögefühl 
ded Weibes gegen ben feimdlidjen Mann. Uber fie 
gedachte der Zeit, da auch fie cin blutarmes Wabchen 
wer und dafür bon reichen Männeru ſpöltiſch ane 
geſehen wurde. Wenn ard) Richard fo klug geweſtrn 
wire, über das atime Mädchen vom Adel die Uchſeln 
qu zucken, fie hitte Johanna beflagen migen. Aber 
uun wae gerabe Midjard die Ausnahme, dex Ehren⸗ 

| mann, der feine Gellebte nicht nach bent Bermagen 

Gegenwart ee felt eluer fangen Minuie wallig vere 
gciies hatic. 

1 

fragte. Und finmend fagte fie: , Wir dürfen ben 
guten Jungen nicht tn ſein Unglück tennen laſſen.“ 

Mettmann lachte. Da laſſe ſich nichts machen. 
Richard fei ja leidet cin Künſtler oder Gott weiß 
teas, und ba ſcheine ihm bie Armut feimer Herz⸗ 

auserwãhlten mite einer igrer Votzüge. 

DY ( x¢ 4 gle 
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AGlauben Sie das nicht. Nur aus der Ente | 
fernung ift die Aruiut ſchön. Ich weiß tas. Laſſen 
Sie bad Madden nur cine Weilt in Not, dad wird | 
fie herunſerziehen, fo tief, daß Richatd ned) vor 
ie fliehen fol.” 

Mettmann tungelte die Stirn. Er liebte es nicht, 
wenn Fragen mehr Lebenserfahrung zeigten als er; 
und Frau Leontine follte ſchon gar nicht glauben, 
bak fie burch) ſolche Bemerlungen finger erſchlen. 

Fraulein pen Habenow ijt ſehr qut erzogen,“ 
fagte er mit unmerflider Bosheit, Ihr wird die 
Armut lange nichts anhaben founer.* 

Um fo ſtattet iſt unſete Pflicht, ihn zu ſchüten.“ | 
Mettnsann, der jonit jelbitdmbig gu handeln liebte, | 

Fiihlte fid) nua bed) vom dee Entſchloſſenheit Ddtefer 
rau mit fortgeriſſen. 

etd wollte ber Not cinmal unter die Arme 
qreifen,” fate ex leſſe. „Der Maley Diſſelhof jah | 
fie und jekt fid'S in dem Kobf, dak cr jie malen 
miifje, Die Mutter haben whe auf unferer Seite, | 
immer. Uuch damals — es war Ende bes Winters | 
— redete fle theem Fräulein Todter ga, fir cin | 
gutes Stũck Gelb Modell zu fteben, fie namnte es 
nur gang anders. Ich betrieb bie Sache auch, fo viel 
id) fonnte. Benn bat Mädchen erft dent cinen gee 
ſeſſen Batte, dann fart fie bon cimer Hand in die 
anbere, und wenn fie burd cin Wunder unverborben 
bileb, fo war fie dod fiir cine chrlide Ehe mit 
cinent Malel bedacht. Aber fle hat ſich lachend gee 
toeigert, als Diffelhotfs Munithanbler ihr gang gee 
frbidt den Vorſchlag machte.* 

w Was ift Dilielhof fiir cin Menfh?* froate 
Leontine nachdentlich. 

WMettnare ſtrich ſich ſcuurunzelnd den Scmurrbari. 
wie Sie wiſſen, einer unſeter erſten Portrait: 

wmaler, aber außerdem cin geriebener Geſchaſtemann 
und mein guter Sunde, Er fpefulirt ein wenlg in 
Haãnſern, fiir die er daun immer ſehr geſchickt Mellame 
gu machen weiß. Wuferdem verdient ev cin Hilbfdjes | 
Gelb burd feine Fabrif, in welder er Damen und 
Lehelinge alle möglichen Kunſtſachen fly alle Kunſt 
handler arbeiten laſtt. eet hat er die Fabrit 
braufen tn ber Grofigirichenftrage, in einer Borate, 
wo fonft nur mein vertücktet Medaftenr wohnt. 
Dieſer Diffelbof it gu Nag und zu geizig, mm je— 
mals cin ſchlechtes Bild zu malen. Wile paar Jahre 
einmal, weun er cit Modell findet, bad ihm gujagt, 
macht et ſich baron, und immer wirh es danu chad, 
woven man wochenlang fpridit. Und dabei malt ex 
fo getren, daß maz das Modell jebesmal erfennt.* | 

alind Diffelbof verfpricht fd) einen ebenſo groper 
Erfolg, wenn ihm Fraulein Sohanna von Havenom: | 
Trlenty fie? 

„Er fpridit bor ifs, als hätte fle ihn beſtohlen, 
weil fie es nicht thon wollte.” 

Dawn wide ich an ſeiner Stelle bas Mäbchen 
font im meiner ihe gu beſchäftigen fucken und pie 
baat Liuten abzeichntn, ohne fie yu fragen. Dabei | 
foun bod tein Unredit fein?” 

Meitmanu zog die Angenbrauen zuſammen und | 
ſagte: Ich habe cine harte anit; aber ich möchte 
mir nidt wunſchen. Sie sur Beguerin gu haben.” | 

Und beide lachten. Fertſczurg fauut 

Ballmanöver. 

a (Riga Yet Bile Sette on) 

J > arden und Eugtrit find umgertrenntie (eeustinne. 
es Yon Aindedieinen an fentte man fe Sets bejemmen 
jo & feben, Rit chamber Meitetem fie die Buppen an 

und aus, mit cinander gingen fie zut Schule, und 
wan jehen mir fle auch axl bem Balle ald die Uszerirenniichta 
Se hat Re aud) ber Kanftlet axj die breite Ginfaifang des | 
Bildes leidit HinWijgivt mit ben Emtblemen bed Frutztinge wid | 
‘bes Fritdens, mit cinem Strauy dultigey Blemen umd Sretten 
Patmendlattiern. Gor uen Hebt cim junger Diplomat, Graf 
Alired R., dee die Munft, feime Gedanken hinter Worter zu 
vetbergen, fo gut erlerut gu Gaben ſcherat, Dok ſeine Rede | 
wee Howig ven den Lipper Piekt. 

WiFred ift leine Puppr, die beret Werder zugleich ale 
Spicljeug Meme lonnte. Be geist et, ſich enikheiden und 
Stellung nebmen, 

ſlarcen war ef, die ifm zuer fermen gelernaz werum 
fon fie fich tem Hlibjeen junges Mann von ihrer Freunbin 
— wiclleidt todte ,Mivalin” des paffendere Wort — entreiken 
laſſen, ther, der alles im ſich vereinigt, wad-Dama ee gzte 

Partie” ment umd was jelbft ibe wmerfobrened Herz als Sdn, 
gut usd Vie penug Ee das dauernde Band einer he fimtet! 

Dem Spridmwort now werden Ehen im Hicmel geliblotien, 
aber dec Hivemel it weit, end wer leicht fann dort cine Bere 
wecddliang svilden Ricken umd Gugeer ſiatiſinden, die fe 
ohnehin cinanter fo chalich find, 

Um aljo dem liebta Himmel wigt die pany Arbrit der 
Chrtittung outyubiirden, mesh die weiblidy Strategie umd 
Tenhil in thre Kechte iteten. Git es Soult bet den Talitlern 

, Geren, [elt It dex Tetentive offenfis vocquaches, fo very 
biclet dies einem jungen Madchen der angeborene Tall und 
Anſſand. Es breil alte cint Olenfine gu fahten, tie ale 
jurbdhaltente Lefoefive erjdxint; ber .Teind” bar} might am 
oeariter, jonbern muß in geſanater Beile zum Megrii] gereizt 
toerder. Und wenn diced Aberaus jrine .Vallmandrer gtiidt, 

| ber Mngeciter fie mil Litbes end Ocleatsantedgen wmgingeld, 
barf fie den fngrift mig — wie eine figne ‘Antayone — 
muraaſchlanca, nein, fie extloltet die Pactementirdagge, ten 
eigen Seidenfacher umd (Et jaachtera die Rayituletions: 
Gedingning vernebimen: .Spredee Sie wit Wama!” 

Wis cin Héftoriter den Herzog vom Wellington bat, ihm 
Material zut Beſchreibung we SAlest yon Waterioe ju 
geben, ſagte der Telbgerr: . Wax beſchreibt cine Schlacht 
ehenbermemig als cinen Bak.” Um fo feewieriger eft es, dic 
Ballmantrer einer jungen ga bejdeeiten; man sfhte 
denn bad Talent eines Ballreporters mit jemem eines getviegten 
Rriegeberiderftatters in ſich wereimiger. Ueberdies urfijite - 
man im Die Wegeinmmtie Der Fachtt and der Rugenipeade 
ringemeigt fein, Die nid fo allgemein verfandlich Find wie Pe 
Sptade der Ranenen. 

Ded Here Atieed, der felweryld bie oviewtaleice Alademit 

Ueber Sand und Meer, Denlfde Ifluſtrirte Settung, 

ſchoſſen. Seine eigentlidie Borderfront follte mach dea ut · 
ſprungkchen Bauplau mach ter (linte ven unſeren Gilbe 
befinbliden) ſogenaunten Edjlohireibett bin lhegen, wo Go- 
famter von Gecthe nad dene Yorbilde bes Septimianifihes 
Irinmpbbogens in Rom das prodjteolle Portal bauty, tas 
beute geidlofien iff umd nur bei green Seficiten far bie 
Muffubet der peladenen Gide qedffnet wird, Der enge Sugang 
gu déejem Portal, welder durch Privathauſer verbaut war, 
binderte deſſen Beriigung, und fo murder dem die been 
(Finfatrten ber lamgen Seiteniconten als Hausteingenge an · 
qettemtinen, umd im Laude ber Seit entmidelie ſich duth 
die précting Bebouung des Wuieumeplayes die dorthin 
{ret ax} unſerem Bilde dominizenden Rront entacgenarieyl) 

liegende Riicite des Schloſſes yu der thatfadiliden Haupt 

«tit Borgug” abjolvicte end frince Freemmnng pues Botidpaftar · 
jelreiut enitgegenfieht, veriteht fo viele SBlidje und weſtlich 
Spraden, et mird wohl and pene ſuhen Sigenlpraden deulen, 

anderer im Parabicje judt. 

dutch ſianteiche Balleaniver, dai dee jumge Tiplomat the 
jeine Siete in Form eines Geiandniiies vertiet. 
auch fie nicht mebr binter Dem Fachtt halſen, und ef enteidtelte 
{id cite Gutente delder Herzentraehte, die gu eineun verbriciter 
Binnie pr Saum und Troy flibete jurs ganye Leben, 

Eugenie yigte Hh alt wahre Freundin herjlach etfteut 
fiber Den Erjolg Alacchens; warum follte Ge iby das Oud 
aude neitert, wax fie ſeldit [a eed) jung genug, em zu Goffen, 
gu lieben und geliebt gx werden! Plarius Heat, 
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emma’, iit wohl allgemein telusnt, bah ber grofe 
vieredige Steinbau, welder Sente tn jeiner 

weniger ſchonen ala iapejanten und mape 

Malas ſchlon geigt, ſeinen erſien Uxiprung azt 
bat Jaht 1510 juridjibst, Damale Hand 

welche aeht einem wafenſeſten Zwingplatz fir bie damals 
nod) zicmlich wnbotmaiige Wart alud alt dem alanznden 
Eth eines futſtlechen Hethalted. Dee Marti Soadjime II. 

| dere Heimat dee cle Geleyete im Lande Yer RaBanien, cin 

front, cbaleich dielelbe arditettoniid) ale ſedche wicht gelerr 
lann. Das alte Mujeusz, da Hewghaut, bee Dom und 
bie atit Warmorgruppen geſchmückte Schleütaucke machen 
dicien Glog pe cinem der ſchenuten it allen europdisten 
Refidengen, wenn es awh itrilich dem Beſchauet auf den 
erſten Mit eigentamlid) auffallt, bak das lesialiche Scack 
gu dieſem Vlat nicht in der ridnigen Tromt jtedt. 

Die ſe Entitehumaterididte pitt dem Berliner Schlok dir 
Eigentumlichtert, deſ es eigentlich won jeder Seite ein ane 
Dever ‘Hau zu fein ſcheint. Wenn man fic) deuſelben über 
Die Autfueſtenbtucte Ger ndgert, an welcher das Erzbild tes 
atoſien Kutfarſten Friedrich Wilhelm evriditet tit, fo erblic 
iat, whe es unjere von dieſent Burks aus aufgeuomment 
Abbildung zeigt, Bber der Soree emporragend, bie Grter 
und Tatme, welche noch an den alten Burgcdaratter erinnern 
und mit bem fie wmgebenden medernen Leber im Wider: 
Hoewdy gu Geber ſcheitnen. Andererſeita aber fehem wir bier 
alshald auch jene herrliche Schlateriche Faſſade. die ſich nod 
dent vor uns liegenden Schleßplag tin audbreitet und dic 
in Dinfodt out vornehme, arditettoniidh eimbeisliche Wieheng 

, woobl als bie egentliche Doupticont beyidmet werden dart 
Geng, Alarchea Gor ce fe melt gebradgt, und gar | 

Sten tenn: | 

Yon ter Silobireieit her fiche man das alte, pend 
vole, ater usbentigte umd veridlefiene Portal, weldez 
beer bem Sclofie bat Aufchen eined alten, unbewegnter 
Hanes gitt vor ber Sdilekbride umd dem Wuleumeplay 
ber wiederum erſcheint die lange Hauptiront bes Schloſſe 

| troy ihrer archtieltecriſchen Finfachheit, ja Unvollfommenteit 
dennech aufererdentlod maieſtasrich and qropartiqa, fle fete 
is iumerer Harmonie mit bem reid) bewegten, farbig glan zes · 
den Leben, dat ſich wor tbr entwidelt, und man fates, 
baht bier bee Wittelpuntt einen reichen umd bedeutungs 
volles Sinote ump Bolleebens fein wmilfie, Webentliche 
Veranderungen bet cigentlidy nut Fricdrich Wilhelm 1¥. 
an dem konialichen Ruser vorgenemmen, tnbew ex im 
Dabr 1845 dle Schloßlapelle ertichten lich, derem hoge, 
prudtoolle Kuppel ſich aber bem alten Portal Ecſandern 
von Goethe mad) der Schlefateibeit hin auſtichtet umd troy 
ihret Scandeit ef dem Ange um fo auffallender erſcheinen 
(ait, daß gerade bie Seite dieſes Portals heute zu ciner 

| Rebenitost gemorden iſt. Yeh leh ber Stinig Friedrid 

~ ftattigen Urdatedtur ſich umd als Berliser | 

j at derſelben Stelle cine Burg ded Rurfütſten Friedrich 1, 

leh daie alte Burg vollicindiq mledesreifien und an thre | 
Stelle cis tees, vieredages Schloß bauen, welded beei 
Geichoſſe Sod) wor. G4 Mieh von ber Burg des Rurtiriten 
Ftiedtich UL, tae cit alter rander, jegt faft verſteckt liegen 
ber ume dbrig, welder wegen jeines eigentſſarlich getormten 
arunen Nurferdaches ist Bollsmunde der guilme Hut” helt. 

Yon dem feb daran fblichenden Edlophan det Rute 
fiiitet Jeachim ſieht man heute mar med) die Erfer und | 
Turme, welche an dex Sprecicite liegen und das Gepräge 
det Heit iver Entſtedamng tragen, Faſit man dieſe Seite pes 
Schloieds m4 Auge, wie fie fid anf anierey Abbildung yur 

| Rechte bet Beſchauers Gingieht, jo fruxte mun glauben, einen 
| gang amber, mit den iibrigen Teilen des Valates laum 
jufammendingenten Ban zu ſehen. GMibeend bes drethige 
jabrigen Mrboges verfiel dad Schle durch dic berridende Une 
tube und die alle Wittel erſchorfende Geldnet in behem Brae, | 
umd etſt Der areke Murtiiclt war im Mande, emige Neltaue 
tationes daran vorpunetinen, Mls Fricdrich J. ſich die Moaigs- | 

) frome auf dad Sanpt geſezt atte und ſeinen gunzen oF nach 
tem glangenden Muſſer bes bamals fee alle Furſten mafir 
aebenden frampshidie Hertſcherſiges 

fut, Rea erft Die Siege und de weile Regentſchaſt feines 
Gntels dae tanere Rrajt gn geben beitinet waren; cx fick 
baer durch ten berihiten Saldter und Gofander von 
Goethe ein vollfommenered, den Aniorberungen eines glam 
widen tinigliden Gofhalts entipreshrndet Vonrvect herſtellen. 
welches erft im Jahre 1716 wollendet nande und hewte nocd 
im wefentligen unverimbert daſtetzt. 

: cintichlete, fihlte ex | 
| dad darheia einer wiicbigen Mefideny fix bad newe Minige 

Dithelen IV. nach der Seite des Wufeamsplages bin ve 
Terrace anlegen, welche diefe Front wenigitens cawas mebr 
wie bie gegenmartige Hauptlront deforirte, 

Das Schloß ſchliefn im jeinem langlichen Viered vier 
Hise etn; der dufere dieſet Hite ſteta dem allgemeinen Lew 
fee offex umd bilbet einen Durchaaug von vem Sdlokplat 
nad) bem Wujeumsplay, bem fogenamnten Luftgarten, Ter 
innere Def datf nut von den GPerjonen, welche buds Schloß 
zu befudjem bevedttiga find, betretett werden, und die bribes 
Abie an der Wafterſeite werden volllommen veridlofien ge 
fatten. 

So viel von dec auferen Ericheigung ber lesialiche 
Refideny in Berlin, welche heute gar Reichspfalz des deut- 
ſchen Raifers geworbert iit. 

Bender wir uns mum zu dem hifteriicden Veber, welder 
Tih auf diviee faritliden Wohnſtane im Laufe ber Sater 
hunderte abfpielte, fo zeigen ſich ume die verthiedenartigtien 
Vilder, vom denen wohl den wenigiten, welche Geute in ae 
ſchafilichenn Tretben ded sogende Leber an Dem machtigen 
Strinban vorabergehen, cine Ahnung anfiteigen mag. 

Bon ber alten Burg ded Murliriten Friedrich II. Henes 
wit ums jegt ihrer dwheres Form nad ſaum nod) cine Bor 
feellung made. Ele ijt eim Ban gemeten mie die mettre 
jener Heit in ber enrabigen Epode, in welchet das Fauiteede 
ech mit ber Ordeung and ber ſtacteubildenden Auteriät 
im Kampée lag, mede cine Feineng alé cine Refideny; aber 
wie bad Leben im pene Mauern geweſen feim mag, dat 
lonnen wir end wohl denlen, mean wit und die Geichctte 
jenex Jeit und die Berhdlmnifie vergegenwärtigen, unter 
denen die Burg ecbaut and zuerſt benuht murde 

Die Wart war mdhvend der Megiewang dex baveticen 
Furſten nod dem Meeiecberr der Üslanzer in eine grenzes 
Loie Zerranunmg sevjalles; dat Nanbritterrum batee ſich in 
werderblicer Weiſe autucbilbet und cine allaemeine Unſicher⸗ 
heit bed Lebent umd Vejiged hervergerufer. Die Stibie 
ſchloſſen ſich sinter eimanbder zuſammen, sm ein Gegengewiche 
gegen die rauberiſchen Mutter gu bilden und ihren Handel 
und Beſt gu ſdmben. Bertin, welches feit bem Jakte 1007 
aus ten betben Saadten Stile umd Berlin qu einer einzigen 
Sadt mit gemeinſchafttichet Bermaltung umd Gerrchteret · 
fafiung zuſammedge ſchlefſer war, ſrat an bie Spitze dieſet 

Beſlretungen fie bie Aufrechterhaltung der Ordaung und 

ad by Ge ogle 
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Sderdeit im matliiden Vande. Fs bifbete 1 i im Sabre 
TWS bec marlijche Stadtebuxd yer Aujrechtethaltung det 
Gunbdiriedbens and Berlin wurde bas Haupt dieſes Bundes, 
bertefte auch ald Becteetecia desſelben defien Anidlus an 
die Hania, und unter dent Schutz ſetuer Mauern lamen die 
Landſtande ber Marl Atundenburg zuſammen, um ite Land« 
tage zu balten. Unter dieſen Umſtaänden warett die Stadte 
webebaft und trogla gemorden, und die Avajtanipannung, 
welche fie ur Ahmeht ded Fauferechts bendigien, lief aud 
bei ihren Birger felbit wieder die Mesguing zu Gewält · 
thatiqteiten acuen alles cutſtehen, was thnett setberibrette. 
Eo hatte ſich beſonders die Stadt Berlin cinen bedentenden 
Vandbejts ecorben, dem fie durch Marke Seldnerhaven int 
‘Tienfle ber Biegeridait verteidigte, umd bie Schwache dex 
Regierang, ſowie die lange Abwelenhett ber Landesfuriten 
wurbert be Veranlaſſung, deh bas Gecliner Stadtregiment 
fic falt ſamtliche Hobeitaredite der fütſtlachen Amterität ane 
caanete. 

Unter dieſen Verhaliniſſen mer ber Burggtaf Friedrich 
vort Shkenbery sur Hertſchaft in der Wart beruiex orders, 
und et hatte auch mit mdehtiger Hand ben mideritrebenben 
Adel wiedergeworien, dat Nawbrittertam gebindigt und zur 
Achtung ded Landiriedend gezwungen. Dieſe Hhroerent Mdmphe 
huten ides feine gange Kraft in Anſpruch genommen und 
ibe zut Verbindung mit den Stabten gefuliet, deren Wehr · 
fevit ibm wwillfommenen Beisand gegen den mideripenitiqen 
Apel bot umd deren gum groper Teil ujurpiste Rechte ex 
deber beſſchen Lick. 

Wrft Sein Maditelger, ber Rurfiielt Friedrich II. jamb, nach · 
dem bas Haubvittertum befeitigt war, in dex trohigen Figen 
wacht ber Stable cine ene Lahmusg jeiner orgawifatoriiden 
Regierungsthatighit, der ex, wie abe Oobengellern, den 
cinbettliden Stactagedanfer zu Grunde leute. Bud in 
dieſem Falle wer es wiederuen Verlin, bad den Witlel 
punt bed Widerftanded gegen die farſtliche Mutoritar bilbete 
und fogar bem cigenen Landeaderrn frime Thore yx tere 
fcblieGen wagte, Friedrich U1, ebento sete jein Arudet Albrecht 
Ach lles, beaten eine beſondere Vorliche fix igre frintijden 
Beſihungen in Masha umd Banresth und hielten feines 
dauernden Hoi in Berlin, wo fie nur bei ſeietlichen Gee 
legenbeiten als Gaſte exfdgienets. Ftiedrich TL henitpte den 
Unmuu eines Teils ber tleinen Vargerichait gegen den ariſte · 
ttatiſchen und hodimidtigen Rat und lieh fi) als Schiede- 

_ rtehter pwiſchen beiden herbei. Wit feiter Hand ariff ex in 
die ſtadtiſchen Verhäliniſſe cin, ex ſehle Sen alten Raz ab 
und licũ eines newen wablen, fir defſen Witglieder ex dee 
landes herrliche BeHatiqung zur Vedingung made; ex lee 
den Stadtebund auf und verhet alle Lerbiudungen der 
Stade wnteceinander usd nad außen Gin, weducch auch 
die Mugliedichait Herlins an de Hanſa axjhoete. Cine 
offene Fehde jdstlider Stadte, mit Berlin am dec Spige, 
war Die Antwort anf dieſe einſchueidenden Maßregeln des 
energifden jFariten, dem die Geichidte dew Namen des 
.Fijernen” beigelegt, und nad) hartem Sample wurde end · 
lech Der ſtadaljche Trop gebtochen umd Beclin writ beratineter 
Hand bejiegt, Die Anfuhrer deg ebde wurden pes Landes 
verwie ſen. Berlin verlot jeine Willen, ſeinen Soll umd 
icine Niederlagen, wnd es wurde ibe dazu gleich die Etrate 
auferlegt, bie fatſtliche Yurg am der Stelle bes heutigen 

| Ueber and anb Pees, Dentide ollu gtrirte Zeitung 411 

hann Georg et bie von ‘Aiba verttiehenen Niederlander 
nach Berlin, welde bie Handarerle und Ranke dort gue 
Bite bruchten and fech matirlidh it inmniger Dawfbarteit fej 
an dew Futſten anjdilefien, bee itnem einen Schutz gewahbel 
umd ein Wiyl exdftnet hatte, Nochmals zeigte ſich dee tropige 
Eigenwille der Berliner, als dex Ruyfirt Jehann Sigktmund 
pon det ludhert{dhem zur caloiniidjee reformirtet Stine 
Hbertraz; es famden wilke Boltsanflaute jtatt, die WeGeung 
des teſermirten Obetprieſters wurde geplinbert, ber Burget · 
merſter und dex Statthalter, Marlaraf Johanu vor Jagerm ⸗ 
derf, wurben vetwusdet, und abermals maſſten vow bent 
loniglichen Schlofſe aus mit forte Baffenmacht bre Birger | 
jur Sucte end Botsnajiigteit purtidgefaher werden. | 

Traurige Hilder treten snd im dem Berliner Schloſſe | 
wahrend Des dreiß igiahe jigen Atleges eigenen; Me Stadt 
wurde von den Kaiſerliche und ben Schnueden abwechſelnd 
geplinbdert smb gebranbidagt, und ber Sturjirit, bem die 
Geld unb Waffeumachn fowie auch die felte Charalteritarte 
zu entichlofienem Handela feblten, ſchwantte wie ein vom 
Winde gebeugtes Robr ziniſchen ben verſchirdenen Ridtungen 
ber Stier, welde Aber Tentſchland hetzogen. Ende des 
Jehres 1627 riidte Wallenſtein tn Berlin ein, nahm feme 
Wohnung im Schleſte umd legte zahlteiche Regimentet bei 
den Vatgern int Quartier. Im Qobre 1631 erſchten Guftan — 
Adolf in Berlin und gang den Mactaclten gu einem Bundes · 
vertrage, welchen dieſet mit Thtanen unterzeichnete und der 
ifs gang unter bie Botmabigteit der Schweden brachte, die 
et trog der enangeliichen Glaubensgenoſſenſchaft mit ver — 

| ahnenden politiichen Biden als Reigsieinde beteadeete und 

| Reddybernbeit gu evgulten und wieder zu frditiges, aber invmer 

toijeclichen Schloffes felbft gu cigeem Iwange gu erbauer, | 
Diele Burg war, wachdem fie vellendet, inmitten einer 
grollen den, trohigen, ſtets su neuer AufleSeung geneigien 
‘Biirgeridait flart beſeht von den Gewarrneten des Herqogs, 
immer wie jus Siege getilitet, umd taznalé wohl mar 
ſchon zum erſtenntal der Belagerumpsusitand hber Berlin 
verhdngt, welder jterlich nicht crn kleiner, femdert ein techt 
atoker und ernſtet fein uechte. Bachen maten ſtets auf 
ben Turmen und Jingen ausgeſtellt, Jahlteiche Vattouillen 
zogen von der Vutg aus durch bie Stadt, um die Bleget · 
ſchaft gu ſchreden und int Schach gu halten, deun antet dex 
Wiche glimmte immer noch dee Funle der Emrerunug; von 
dem Glas und dem hetteren, froblichen Treiben einer fiirit- 
lichen Holhatiung war feine Rede. Friedrich II. war unger 
im ber ibar fo feindlichen Stadt; er fam nue docthin, um 
Gericht ju Goltes und yu firaien; Rube und Erholang ſuchte 
er aut ſeinen frankiſchen Behhungen und anf dec Plaſſerhurg 
bei Culmtucd, webin- ex ſich aud) zutüchog, als er, ber 
Sorgen wed Aample eriidbe, bie Negierumg jeinem Bruder 
Albrecht Achilles Sherlieh. Auch diefer fam feltee nach 
Verlin; die Merger faben ihren Yarbesberrn war als fteengen 
Giebicter und Richter in ihrem Rauern erſchetnen und metit 
Straten diftivend, ju denen fie aud) reichlich Veranlaſſung 
gaben. ‘Die Burg bebaelt alſo inane bes Sharalter einet 
felubdlichen Sevingburg der Stadt, Crit SeGaan Cicero perleate 
feime fefte Mefideng mad) Verlin und fabete in der Garg, 
weldie ſe lange ein eijentlirrender Wattenplay geweſen mar, 
cine dauetnde firiilide Hofbaltung eit, wodurch ſich dann 
aud) die Stade Merlin allavalich als Refideny an fablen | 
began und mee and mete mit Det Qrterefen theres Jürſten 
gulamtimenwuds, wean Ge auch iermer nod cine ftarle Rei 
gung zu usbeemadkiger Uuflehtrung bewakete und fie ber jeder 
Selegenheit bewies. Dee Ruviivit Joachin I. tieh dann, 
wie jchon eemdtmt, die Bure, taddent fe etwa Gandert 
Sate qetanden, wiederveifien und an ihrer Stelle baz ecite | 
Schloß. die Grundlage des heutige, ecbauen, Gem da am | 
began ein gang neues Leben in der fürſtlichen Reſidenz 
und auch in ter Verltnet Rürgerſchafl. Der Rurſürſt Joe 

a 

deren Verbindung mit dem nom bent Narbinal new Ridelion 
reaterten Frentteich ifm belaunt war. Immer wieder vere 
juchte der Suchirit fid) vot der Sdumeditden Pattei losyn 
machen und mit dem Haier an verminteln, am bie natienale 

thufite er ter ſchredſchen Uchermadit ſich wedet fugen, fo 
bah mibrend langer Jeit fowohl die Schreden ale dae 
Stalferiten bie Wart als feindtiches Land behandelten end 
braudichahien. 

Trourige Seiten more es damals in dem Berliner 
Schloſſe — de frobliden Hojteite waren oeridiwuaden and 
mus Sorgen und Stuutmer hatten ihten Sik in den fiirfte 
her Gemachetu. In ter Stadt Berlin ſanden nur ned 
adthunbert Manler, und 8 ware laum nod) ſechetaudend 
Ginwohner Abrig geblieben. Tie Boritadte waren verbranni 
und dad Schlok fo jeefalles, dak der Regen burd die 
Didier Mang und man an vielew Stellen datch die leeren 
Feeniter tn verddete Raume Hinernblidte. Die Hauſer ſelbſt 
waren metit eisitodig, ner mit Steeh bededt; ahnlich wie in 
dee heutigen aͤrmeten Dotfern deſanden ſech die unbededten 
Riehitalle vor ben Thiven nad den Straten hin, und mitleibig 
waurde der ftolye Herzen vor Friedland gelachelt haben, wenn 
thm damals jemand gejagt Gitte, dak dieſes Meine, wer 
falleme Stadtchen mit ber brddelnden Firfteebarg einſt die 
Hefibeny bet dennchen Reichs fein werbe, ach dee ſchwe · 
diide General Wrangel, welder im Ofober 1650 mit gvellf · 
tauſend Wann und viergig Manone in Verlis einvidte, 
um ten Kurfntſeen zur Feſthaltung an dees fbrredtiden 
Biindwis gu avinger, hat gewiß nicht geühnt, Dah weet 
hunbert Jahte fpater ein anbderer Weungel im Diente der 
lonialiches Hobengolleen wiederum in Berlin eiertider werde, 
um dic magaig amgermadéene Reſidenz nem der Derridialt | 
ber Revolution ju befreien and mod einmal te alten Cle 
mente ded trohigen Widerſraudes zu brechen, welche im neuen 
Wormer wieder aulgelebt marett 

Anders {dion zeigte ſich bat Schloß und ſeine Umgebung 
unter dem grojiet Autfutſten. Der Ban der Reſtdeng 
war wieder aus jetner Betfalſendeit exepotgcbeben, Berlin 
war fdmell yu neuem Wehlſſand angewechſen, die Bore 
ſtadte waren wieder ertanden, die wiiften Stellen wieder 
angebant, und wie einft Jehann Georg die Miederldnder, bo 
oq nun dex Surfdrit von Brandenburg die veviriebenen 
DHagenottet avd Frankteich nach Berlin, ebenfo wie auch 
viele Hanbwerter und Gewerbetreibente aud der Pfalz und | 
der Sdweiy, wend is verbittiseedfiig tee faryer Sect ftleg | 
bie Ginmohnerjahl Verlims wieder aut swamsigtoufend, Das 
Verliner Edloh tah wieder cine geordncten wed gldngene | 
ben Hoihalt und zugleich fand aud) wiederum die deutich · 
natienale bee cine fete Statte im feines Wane. Waly 
rend des dreibipptbriae Krieges hatte der Rurfirit Cheoeg 
Wilhelm diefe —J nue in mebmiltiger Refognation im 

| Gergen qetragen, Dex grohe Ructicfe Friedrid) Wilhelm 
machte diclelbe fiberall, wo et es vermochte, mit ſeiner ganzen 
Aroit zur That — er qeGttc dem ſchmediſchen und trae 
wſtſchen Froberungegelaiien und dachte nad ber Befettiaung 
jeinee brandenhuraiſchen Wass immer auch zugleich au die | 
(rife und Den Ruder des dentidden Reichs, und an me 
Ghre des Deutigen Nament, wobei ec freitid) Kemeren Une 
dan! erjubr und ſchaterzliche Ealtauſchumaen erlebte. 

Dee Het bet groken Murhisiten in jeinem Sbloike ya | 
Berlin war nicht anfiallewd alaruend, aber bods bed firite | 
lichen Landesherr würdig. und ex entialtete ſogar pemcilen 
cine retde, gedlegene Ptudn. Ein gewifſer milltatijchet Dom 
Gerridite im der Umgebung bet beanbendurgtichen ſarftlichen 
Feldtertu, welchetr in ſetnem ſiebenden Heere zuerſt den 
Grund flix die Sentige preufijde Armee legte, und mit-dewe 
on ibm gebildetent Heece Me gefurchtelen Scareden ſchlug 
Vel dew Felten im Berlinet Schloſ (rand neben dem heheits | 

— — —* 

vollen Rurjurften mit — Alleergeperũde usd 
dem gtofen Cotdon des Drdens vom blauen Hebenbaive 
fiber dex Bruſt die warlige Geſtalt ded Feldararidalls 
Terfflinger im feinent Roller, ſeĩnen Reiterftiefeln, mit dent 
madnigen Schwett an der Seite, ringsum alle bie lantpf ⸗ 
atwobnten stringtobertten jemer rutaavollen Siceiter: aber 
neben den Ariegern bewegten ſich ta ber Salen bes loniq · 
lichen Schloſſes thine und geiſtrelle Damen, welche Friedrich 
Welhelma zweile Gemahlin, bie Suciiietin Dorothea, wm 

| gaben, foie getfilide Derren ued Getehete, Ginfig aud) ber 
Diditer Simon Dach, ten der Ruchiieit ganz beionders bes 
Aileitigte und deſſen fiinefilide Meimipiele ben Hof erghptert. 
Auch Intrignen und innere Sorgen fehlten damals im Here 
Liner Schleſſe midit, bean der Murfarft wollte die Sohne feiner 
zweiten Gemablin neben ders Aurptinzen, welder aws der 
lurzen Ehe mit bee Bringelfin Loaile Heutiette von Tranſen 
ftammte, ebenfalls urit unabtzangigeut Lauderbeſit axdfatien, 
wideend tee Thronkelger nicht aus ichlieſilich im egoiltiiden, 
fombertt im Staatdiuterefie dieſem Wow wideriteedte, 

(Zale fetgty 

—— 
Der gefährlichſte Poſten. 

Aiiepa Ded Bi Geite 470) 

Beruf ves Seemanns Heh in Feiner gangen Guzen⸗ 
{ ert jernab vee jedem anbern, und goat midd ollein 

in Beyug euf ſeint Lebtatdedingungen, ſontern 
nawzertlich aud in Anbeiracht der ſcharſen Momtrafte, 

) denen das gute Sermannsleben ohne Unterbredpeng enters 
tiegt — Remtrafte, denen gem Beiſziel te Bekimnrungen 
innethalb ver Meiegemarine Redmung trager, Denes jutolge 
die auterbath der heimcichen Geradifer quachragéce Qabre, 
pled) dea Mriegdjahren beim Landhect, doppelt gered net 
werden. Jene Wideripriidje ecftreden ſich auf fedes und alles 
im Leden des Scemanns — tute Paheim ter behezlichen 
Haushalt tei Weib umd Rind, morgen auf ein poor Veter 
Raunt feinee Meh und enf das Werwtotwendighe der menite 
figen Bediicfnijje befdjrintt , — heute in teopilder Site, 
reenthge Tage fydter tm fatten Vetelche iteibender Gitberge ; 
jett moc im hetrlichſten Wetter, cine Siunde ſpater vet ener 
Bd fiberjaten und win die Eriarng Cimpfemd. Durch atie 
Fridjeinungen aber joeht ſich mie cin reter Faden — Bie Ents 
bebrang, das cigentlide Erbteil dee Seemannds; ex muh alles 
entbebren, was amderer Wenjden Leben, usd ki cs and in 
ber beſ· ldenſten Weije, feymiidt — die Familie, die Freie 
Berfagung ber Heit und Ort, der Menilffe deb Lebras wide 
allein, ſondera auch den Genuk bee cinfaditen Vequemlich 
feiten,, mit denen wir unter Dakin umgeben — den Schun 
des haublichra Daches ver den Unbiſden ter BWittetuxg, been 

| gerade je grimmiger dieſe fiber den KRerchen herfaiten, wm fo 
meht ttm der Eeemann fi hnen ausfete — yu atlem dic 
Lebrnsgejahe, weldje olme Unietbrechung befteht, da die Denker 
perfdacdenfien Berhaltaife ud das Juſammeniteſſen ron Jur 
foWigteites cine foldie bearanden. 

Ser allem if es aber natergeseh der Sturm, der bie meiſten 
Opier fordert, imdem ex bem Schiffen dem Unterzang weeiset, 

und dle oft eridyredenten Siffert det Heviuitfiotifiel zemgen 
lout genng dajiir. Dow wide allein bat SAetjnl tos Saises, 
att welds batjemige Ber Wennidult gefcitet iM, birgt die Ges 
fabr far Geib und Leben, awd dee Dienft des Ficzelnen forbdert 
at ahelich cise niga undedeutende Behl ven Cyfern. Ter 
Vandradte wird es unheinlidy gu Wute bet cimeme Wide yom 
‘Ded adj ober in dee Talelage, Schteiber dicſes aber, dee 
oft oben i Der Talelage Shiyen gu maden gepoengen i&, 
fann veciiqern, Dak Bh die Sade von eben tom viel um 
gemailicher euSeimmnt als von ueten. Und aun denfe man 
4 be Politionn in der Talelage exitten im Qampf der 
Clemente, wenn das Schiff jo übethelt, bek der Wane, 
welder beim Reefer auf ter Noch (dugeret Ente) der Feds 
ober Grofiron git thun hal, it der überbtechenden Seen perdd, 
Erſtes Geſetz ift: vie Haude mibFer jein mie ciferme Rtammern; 
bann aber Geit c&, im Huge behalten, weran man ſeſt 
Halt, So gum Bespiel gleich Scien Nujentern in den BWenten 
mus ber Wann webl datauf achten, daß er ſich an bem Hofk 
tauen umd Beilcibe nicht am den Webeleinen (ten Pilmnne, die 
Wanllaue vethindenden Leinen) ſeſſhatt, da ble leyteren reiften 
fOnnen. Ferner i jar} jujujeben, tag man beim Erſaſſen 
eints Taues nicht ein leſes erwihit. writer tak die , Phebe” 
in Ordnung find, jene Dour, welche unter ten Haaen ſahten 
und auf welchen die Mannſqaft Geht, wahrend fie ihre Atbbeli 
vexvidhiet und jo meiter. (imer der allergejuhr lachſten Potten 

| tft aber ambeftetiten der enige auf deet Miller, 
Jee Shi hat aufar dex yori oder drei ſichenden 

Maden om Borderftewen tod einen liczenden, Des Bopiprict 
mit jeinen Berlangerengen, dem Midver und Aufientluver. 
Dieſer Man het exfiend de midtige Asſgabe, Die game Abrigt 
Tofelage nah hint gu fidgen, idem von ihm aus 
Etage neh dem Lorlop, won deckent nach dem Erofnnaſt 
end von lehlerem mad dems Rreugmait oder Veſan ſahren; 
proettems ꝝirlen fete Staghogel ald Hebel bei allen wichtigen 
Diansvern, 
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Lie Bedienung dieſet Maſtes mun i use Desrwillen cine 
Sefonders gelibelodje end het fdjom manches Menjchenleben ge⸗ 
fofiet, meil die Wtanmigat hice dent Auprall der Seen uns 
witieldar amtgeleyt . Der Laie befint jaledterdingt deine 
VoriteLung vem der furchtbaren Geralt eimer liberiredenden 
See, rie Uberhaapt vom Yer Rrafiteittung cimer Welle Der 
befle DaSeb ift, wenn man fic) Uberlege, weldje Saft cin 
Gimer Waſſer Sefigt und wie viele taulende folder Gimer cine 
Welle enithilt. Cine cimgige tiberbredende See tann Marve 
machen, felbft Rice wane Nagel 
ſeſtes loStredpes — um mie viel 
leichter i Ge int Gente, die 
Muslelfrajte eines menidliden Wee 
mee ju Uiberwinten. Bei der Ber 
Diemung des Aufeniiivers fornet 
eG wen vor allest barany am, mig 

lichſt gait am Dat Runrgoly an 
achGinieat yu liegen, mene cine 
See axfommt, um eine seéglithh 
geringe Wngrifsflddhe zu bieten — 
wird der Mann pew der See gee 
okt, und fo, deß item dic Yrm: 
mustelin juste Halt nidd awsecidjen, 
fo if ec verloten und wird ber 
untergeidlages — vieleidt, Pak 

ifm dann xed gelingt, id 
an einem Der ne@ vert Sebrenben 
StompfPage feHjullanuners — fider 

farm er teettigiten auf ded nur 
refer, Dak die Mareeraden das 

Menaramdalicht auſbietea werden, 
ihe ju reiten. Admital Werner, 
Defies qiitiale, aus dem unverfieg 
liden Born fener eigenen Erjah 
range = gcidplicn Saailderungen 
Det Seeledend mejentlid) tau beir 
trogen, Dad twadjlende Jreferefie Des 
Deutigen Bolles an ſeiner Warne 

Aut Beleben, Hat jenes Schichal gee 

habt, alé ex quecit in dic Fahrt fam — et tonede vom Ridver 
herenletgeſchlagea und verdanlie ſeine Hetiemg nur der axjr 
opfermten Hilje der Mannidajt, Bei ver Resegsinarine ift 
gum Schug gegen dieſe Geſaht cin Wey umierhals des Vug ⸗ 
fpricts ausgeipannt. Die Geehe if aber ſreilich das lehle, 
tons cimett Seemann feimers Beruf abjpenflig morgen wurde 
im Gegenteil, ex Geht ihe fibermiitig ins Mage, und fo witd 
aud dieſet gejahtliche Bofien jederzeit jeinen Maun finden 
— mog er nur immer felt wie angeradilen am Riioer Liege, 
wenn fein Schaff , die Kale bincinfiedtt”. 

Prins Oetar von Sweden. 

Cin glangcmbder Crfotg. 

| Prim: Oskar von Shwrden and feine Perlodte. 

ee tnjetem demofratijdem Aetlalſet find Chen uriſchen 
“ae Yerjoucn ſurfilicen Geblais umd dens xunterditriiger 

* Standes {cite Seltenheit mehr. Dennoch hat die Mere 
lebung des Bringyen Otlat von Sdeorden mit Fraulein Ebba 

| Whend of Feltite, namentſech infolge des Romans, der ide 
boraufgegaazen, cin allgemeines Aufſehen ettegl. We Tages | 

blatlet habta daraber Seridjtet und im allen Mreifen — be | 
ſondera natirlig) in Norweges und Saieden — ift bad 

romantijde Ereignid bejprodjen werden. Priny Oafar lernte 
Freuleia Ohba Mund vor emgelebhr pori Jehren femme, als 

¢ Offullrirte Zeilung 

Sréulein Chbe Mund, 

~ 9». “ 

i | 
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entheben und das @erildt verflumemte. Am 10. Jerse 
fond bee erſte grohe Reujabessall beim nottregiſchen Stents, 
winider ftatt Der Brimy mobmte demſelben sei, any jy, 
fort fled es allgemein euf, dah ce dem Fraulein Suey 
ganj beſondtre Wufmerlfancfeit erwies umd ſie triederhei 
gum Tange juhtte. Dat elte Geriidt wurte wieder Sebindig, 
umd ant fſelgenden Abend brodien bie Seitungen, Selde gx. 
verlaifine Frtundigungen eiage jotzen hatte, die Mitirctmg, 
det Pring hade exit Genebmigumg feiner Gltern un dir Gans 

des Fraſleina getrorden und ihe 
Qatport erhalten. Wen erzdpii, 
bah der ROnig, als ee gum ecfier 
tale peer Dicker nicht Sanbetgreafen 
Liebe ſeinta SoGues in Nemtnig gr 
feyt wurde, cine Pedjumgeyit jp 
feellte, ume die Treue bed Prinyn 
iu erpreden. Die port Jobre find 
berflofien, er Pring Sat fdr Kine 
Liete gelitten umd dart nun dic 
Brant Seimjilgrer. 

Dicer SQettt iſt ides van vere 
hingnidvolier Bedeuteng Fir ibm, da 
ded Gekeg beflivemt. dak jeder Pring. 
ber ſich mit oder ohne Etlaube; 
des Abnas mit cine Wadden van. 
futſtlichen Blutes vermagit, fiir fig 
umd fie Ethen des Theoned ven 
luſtig micd. Qa, Bad noenmvrgildte 
Gefen ugt bingy, ex fet in diciere 
Balle nicht Linger berecheigt, ten 
Divfentttel yu tregen. Biel muß 
ter Pring alfo opjern, um fring Ge 

Hieble yu getpinnen, Fraulein Mund 
ift meumunbdywanjig Jahre all, wit 
Halil j4on, aber anmutig. Sie 
hat etme edie, ſchlaude Gefiali, freee, 

ariftetratijde Sage, breunes Doar 
und cime BienDemde Wefidgtefariy, 
Toh toad Fe vor aem ausyidpret, 

iM ide peclinliger Lichreiy, ihre Herzensgule end ihre Trees 
hergagteit. Sie i® 1868 geberen alt Todirr des Oteefien 
Roark Holes Mtund und deſſen Gettin in sueiter Fhe, Frew 
ferrin Genciette Cederfirdm, Yhre yor: Bridder fiegen als 

et eben von ciner Reile wer bie Belt yurddgelehet mar und | Liewlenonté in veridjicbemem Regimentern. Te Familie befits 
ſeiner Wtutter, welche damals in Amfterdam bei bem be | feim Bermbgen, Ht aber von uealtem finnldwdijgem Wdel; det 
fennterr Dellor Dlegger 4 cheer Malfogelur unteryeg, cinen 
langeren VDequch abftattete. 
vertrautes Attiſen von Ter Reigung des GPringee fie die | 
junge Dame, man glaubte ides, Heit und Berhéliniffe wiirten 

| fie exfalten laſſen. Ftaulein Mund wurde veut Hofdienſt 

Schen damala fyrad mon im | 

Etammvater derjelben tourbde ite Jobe 1585 geadelt. Breci 
andere Sproſſen des Haules Mund find yur grejftichen und frri 
Heretidet Wurde exhoten worder. Jn det hoben Geledhpelt 
nizemt bic Factilie des Frduleing cine ſeht augeſehene Sich 
tung eis. 
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Novelſle 

0x 
Rlaus 3ehren. 

GBoriſeteng 

VL 
te wonneſchauetnden Tine bes 

Giebeblieds aus ber Walküte 
fluten bard) den gefüllten Zu⸗ 
ſchauerraumm. Mud anf Gris: 
fow fit die midjttge Muſil 
ihten Einfluf aus, obgleidh ex 
wenig Verſtaͤnduls file dieſe 

Aunſt hat. Sbne ſich ſelbfi ſagen gu Lönnen, weshalb, 
ſchaudert es ihm burdd Blut, und die Sleglinde wham 
immer wieber ble Zuge und bie Geſtalt der cinen 
an, bie ex vor Beginn ber Ouverture int erſten 
Rang aeiehen Gat umd deren Blide im biefem Mugen: 
bid auf ifm men. Ge weiß es, et filllt es, es 
muh fo fein, und bed} thut es ifm meh, macht ihn 
unruhig. Bristow ſieht nidt meht auf dle Biibne, 
birt and nichts mehr von ber Muſik. Am liebften 
ſpraͤnge ex auf und ſtürzte ftman’, urn ſich bon bem | 
nnetivagliden Balin gu befreien. Sur ein toenig 
nod rechts braucht er fic) zu wenden, um ſich zu 
fibersengen, of alles nur Ginbildung. Gr wagt 
es nidt. 

Eudlich Erloſuug! Der Borhang fallt, Bristow 
elt hinaus, während bad Hans won rauſchendern 
Weifall bes Bublitund erzittert. 

Luft, Luft, mir Lute! 
a Pristor ſtürzt durch bie kühlen Fohers. Die 

zweire Thür linfs mush es fein! Wie ec fich ber 
Thire ndhert, wird fein Schritt langſam und gbgerud. 

Rein, Hente nicht! Cine Farge Wendung, und 
bie flirrendes Schritie, die Frau Manville bereits 
aehdrt, verhallen wieber. 

Er muh fommen! Sie hat nar dieien einen 
Gedanken, und olf babe thr Bile magiſche Kraft, 
nahern ſich ble Sdiritte wieder, bie Thiir wird auf⸗ 
gebradt, unb Prisforo tritt mit einer Verbeugung ein. 

Wie haben Sie geſchlafen, gnédigite Frau, 
wad bem Feſt“ 

Alcht Gefonbers! Ich war angegriffen, unb bann 
liege ich oft ſtundenlang, ohne ſchlafen zu finer, * 

Priskew madd ein ſeht teilnehmendes Geſicht. 
Ihm ericheint es unbegreiflicd, dah ein Menſch keinen 
Schlaf finder, wenn ex das Haupt anf bas Mifjen leat. 

G8 mug febr unangenehen fein, wachtn zu 
müſſen, wenn man ruhen will,“ meint er wenherzig. 

Haben Sie niemals Gedanken, bie Sie am 
Schlafen hinbern?" fragt Gutta und legt ben ſchönen 
Arm nachläſſig auf bie Logenbrüſtung. 

Niemals!“ 
Prietow firgert ſich, bak alle Lente im Parfet 

ben rm dex Ftau wom unten fehen konnen. 
Auch geftern abend nidt?* 
Sie wirft thn unter ben buntlen Wimpern einen | 

heißen Blid gu. 
Od bin gat wiht mele zu Bette gegangen!“ 
TDieſe Herren! Blio bis gum Morgengrauen 

geipielt? Aft Die X. nicht ſaberby Ich habe felten 
getabe blefe Scene zugleich fo gut finger und iplefen 
gehért!* 

nlleber bas Singen erlaube ich mir feln Urieil, 
aber bad Spiel war grandios, vielleicht etwas gu 
realiftlin, Das emwlae Umarmen und zarlliche Ge 
thue wird auf die Dover etwas langtocilig. Sh 
habe zuletzt gat nicht meht hingeſchenn; mir ftelgt 
lunmer ber hichft proſaiſche Gedaule auf, als mifsten | 
Arme und Lippem bes Paares allmaälich erlatzmen.“ 

Sie find cin Spötter und fprechen eben, wie 
Sie eS verftehen !* 

Ach fpotte gar nicht! Würden Sie oF lieder 
hören, wenn id anders fpriide, wie id es veritehe f* 

Die heginnende Mujit iberidnt ihre Autwori. 
Pristorw lakt ſich auf einen Stull hinter Frau 
Mauwille nieder und beginnt mit ſeinen ſchatfen 
Augen bie Zuhdter dis erſſen Ranges gt muſtern. 
Sa elner Loge anf ber andern Seite, gerade in der | 
Michtung ũber Juttas roted Melod hinweg, erblitt 
ex Hildes freunblides Geſicht. 

Veber dant und Meer, 

Er perbengt ſich leicht. Gilbe fenft grilfend ben 
feinen Ropf, und ber Mojor nickt Freundlich herühet 
und ſchneldet Prigtow cin Geſicht au, als menn ec 
fagen mollte: 

„Sitzt ber Schwetendier weiß Golt Hinter bem 

als ob fle iim gar nichas anginge. Ware, alter 
Schlauberget,“ dent er, ,bas wollen mir Dir atte 
ſtreichen!* 

Frau von Mainhof lauſcht geſpannt ber Muſik 

Deulfhe Atuſriri⸗ Zeitung. 

ſeine Mahe geradezu beäugſtigend. 

M AS 

ifm ſehr unterhaliend; er fat Fat fatty "ieee bes 
reift und weiß fo intereffant bavon zu erzetlen. 
Ich habe mids gegen ihn, aber mandmal itt mir 

Ich glaabe, ¢ 
hat fein gutes Herz!* 

mordsmuhig ſchoͤnen Frauenzintmet und than neulich, 

des zwetten Alles, und Hilde dann durchaus wide | 
ein Gefühl pom Unbehagen unterbrücken, ſeltdem 
Briskow im ber gegenüberllegenden Logenthüt ere 
ſchienen iſt. 

Ob er wohl and zu uns loumu?“ grübelt fle. 
with habe noch fo vieles mit ihm zu belprechen 
wegen Weihnachten.“ 
vifle baufig ten ſchoͤnen Gopf zurüdbeugt und mit 
Prietow einige burze Rlorie wechſell. 

Der zweite All ijt beendet. Prisfom rührt ſich 
noch immer nicht, ba Frau Maupllle ihn ſogleich in 
ein lebhaftes Geſpräch verwickelt. 

Eſten Sie heutt abend mit wee zuſammen im 
Ranetighen Hof? Mein Bruder erwartet mid dort 
nad) bem Theater !* 

» Wenn Sie geftatten, werde ich mir bie Ghre 
geben,“ will Pristoro gerabe hejahen, als ex zufällig 
aujilitt und Siltes Blick auf ſich geridtet fieht. 
Gs ijt thm, als ob ihm dieſer Blick vor elney une 
bejtinemten Gefaht warnte. Er verbeifert ſich daher 

| und antwortet: „Wenn Sle geftatten — oder viel⸗ 
mehr gũtigſt entſchuldigen wollen, muß ih heute 
abend auf das Berguiiges verzichten, well“ — ihm 
fallt durchaus nichts Geſcheites cin, und er fährt in 
ber Verwirrung fori: ,weil ih bel Ulberntirchens 
eingelaben bin.” 

Zic hat feine Verwitrung bemerkt. 
Das that mir {eid lt’ 
Ihr Ange Haftet mit faſt ſeindlichem Ansdoid 

langert Zeit anf Hilbed engeldreinem Autlitz, welches 
geſpannt ber Bũhne zugenaudt ift. 

Ele ſtehn, whe Frau Wau: | 

Prigtew it Meld) gewordeu. Am Liebftem fogs 
et: ,Dalte Dir den Menſchen anf geht Savine 
Diftang, ex ift es wicht wert, dak Deine unfdjutdigen 
Mugen nur eine Sefunde in fein verlebtes Gefidt 
{eben !* 

Toh wut Was joll er gegen ifm fagen, ten 
alle fie einen Kavaller pom Scheliel bis gar Sole 
halten? Dieſer Bruder ift ifm unjompaiblid, mis, 
trowenerregend, ohue bak Prisfow weiß, tweshaio; 
ex antwortet baber: 

Ich fenne ihn ga wenig, une cin Urteil her 
her gu haben!“ 

Papa bat thn gur Trethjagh eingelaben, ſchon 
urn ber Unterhaltung willen, weil dieſet Shhansty, 

Vritlow erwartet nad der Vorſtellung Where: | 
tirchene am Ausgang. Eudlich Lommen fie. 

Hilbe hat ein rotes Tuch um den opt gebunden 
und fieht mit ihren Luftigen Mugen darunter fervor, 
wie Hottippdjen, che der böſe Wolf ch verſchlaug. 

Pristoro gibt ibuen ein Std das Gelett und 
uttterhilt ſich fiber bie Vorftellung. 

Hild findet Die Muſik qrofartiq und feflagt, 
teu Tert nicht vorher ftubirt su haben, ba fie von 

| der Handlung nichts vberflanden hiite, 
„GSott fei Danf!* bentt Tante Mainhof. 
Die Muſit iit (hauderhake,* ſchilt ber Wajor, 

atrade aff ob zehn Regimentsfapellen gu gleicher 
Seit, jede cin anderes Stile, fptetten! Gin verrückter 
Geſchmack jeyt! Wes ſchreit, ſowie es von Waguer 
hort: Himmliſch!“ Jn meiner Jugend bin ich viel 
in bie Oper gegangen, ba nahm mon doch etwas 
mit nod Sante. Wenn id zweimal die Sauber: 
flate gehirt Sette, fonnte ich bas ganze Ding nach- 

i pfeifen, umb that es fo lange, bid mein Dompfatfe 
auch mit zu pfelfen anfing, Hun Gitte ich einen 
Menfden, mic irgend cine Melodie ans dem Zeug 
ber heitiget Gorttellung vorzuſingen. Gang unmdg ⸗ 
lid)! Die Munft bicker Muſik beſteht darin, fo 

| Lange mit Vaule und Poſaune auf unier Trowel: 
fell laszuarbeiten, bid mon gang dämlich im Kopf 
ift und ſich ſchließlich elnbilder, daß alle’ wunder⸗ 
ſchoͤn geweſen frit” 

Alle lachtn. 
wa,” ſagt Pristow, ‚da behauptet man noch, 

| bie jetzige Scit habe ſchlecht Nerven? Mennen Sic 
te @rbfin Wolfsgarien? Tein? Run, die liegt 
ihrer ſchlechten Nerben wegen Ben ganzen Tag auf 
ben Sofa und nimmt fogar in dieſer bequemen 

| Rage Befuche an, und babei fährt fie tn jede Wagner ⸗ 
| noxftelfung, figt füuf Stunden auf einem imbequemen 
Stuhl nab behauptet, bas griffe fie gat nicht an!* 

Spotter Sie auch fo, wie mein Vater?“ lacht 
Hilbe. Mich hat die Binfif gar riche angegriffen! 
Aber um anf etioe’ anberes gu fommen, wer ijt 
denn die Dame, welcht Sie uns gegenüber be— 
guiifiten ?” 

Feau Mauvbille!“ 
Ach fo! Das iſt bie Schweſter von Hetru vow 

Sdhanghy, vide wahr? Ras falten Sie von Mefem 
Herm? Ich habe oft weit ihm getangt, Ich finde 

wit Papa behauptet, fold) ſamoſe Geſchichten zu co 
zühlen wiifte, bak man fich tetlachen mibbte.* 

Prisfow antwortet nicht und geht cinfilbig neben 
Hilbe her. 

»Stommen She zur Srethjogh, Here Lieutenant + 
elena ed mein Dienft erlaubt, ja!“ Gr fogte 

am liebjten: „Wenn fener nod Ulbernfivdyen tom, 
bleibe id) lieber fort, im könnte es nicht ertragen, 
qaguichen, wenn Du ihm bie Hand giibeft!* 

VIL. 

Mit Hilfe ſeines alten Wirtes hat eben Bristow 
cin fleines Valet gum Berjenden mit der Pot fertig 
gemodt. Mit groken Buchſtaben ſteht darauf: 

An Seren Maior von Ubernkitchen.“ 
s find darin einlge fleime Aufmertſamletlen 

fit felne Quartierwirte, bie bereits zut Weihnagae- 
feier nach Ulbernticden abgertiſt find. 

ix GHilbe hat Bristow cine kleint Bleiftifelfigge 
angejettigt. Git Herr und eine Dame traben auf 
mistteren Pferben bund bie mebelige Luft Hinela ix 
einen hohen Buchenwalb. 

Zut Erinnerung an ſchöne Tage,” ſteht barunter. 
Der alte Indalide, er führt bem einfachen Rar 

men Willer", hat bas Bild mit kritiſchen Augen 
hetrachtet, ehe er 8 eiuperfte. 

«Die beiben Gaule gehen fomos. Bie Sic 
bas nur fo aut bem Kopfe fectig Gringen, Herr 
Siewenant!* Gr ſieht Prisfow ſchmunzelud vow 
ber Seite an. ,Belonbers ber cime fiebt gerade ana 
wile unſere Sunfet; die Hat die Male immer fo heck 
wenn fie aus dent Stoll fom! Das Mädel figt 
aud) gut zu Pferde. Meulid wor ich eintnal bei 
meinem Better in Ulbernkirchen, ber bort einen 
Heine, Hof hat, ba begegnete mir bad Fraulein 
vom Schloß gu Pferde, ble Hatte gerade fold einen 
Hut auf, wie ber hier auf bem Wilde ijt.” 

Sor” fant Pristow trodent und ſchickt ſich an, 
einett Brtefoogen im feiner Schreibmappe zu fuden, 
wos ihm jedech nidt gelingt. Finbeiſen erideint 
auf ſeinen Ruf umd trabt gleich baranf die Waije 
himmter, um beim Kaufmann breil Brieffegen umd 
Couveris gu helen, 

Gbrenddem beginnt Bristow auf cimer alien 
Ginladungsfarte bas’ Mongept zu cinem Brief gu 
ftilifiren, Die Tinte aft natürlich eingetrocknet. und 
ber alice Stelajus muß exit einige Tropfen Waffer 
darauf giehen. 

Hert Geutenant fGreiben wohl ſelten Briefe e* 
fragt er. 

eA wer fol id fdyreiben 2+ 
Wicd ſchon anders werden, wenn Here Lieuie 

nant erft cite Sraut haber, obgleich bei ber dummen 
Sdirelberei wide viel herausfommt.* 

Uuſinn, Maller! Was foll ich mit einer Braut?* 
tnurtt Priafow mifumntig. Gr fona felmen guten 
Aufang zu dem Brief finden. 

sila, nichts fir ungut,” fährt Müller fort, 
aber ich dachte, well ble Belten Pferde fo gut gue 
fammengingen.* 

Welche Pferder 
wl} melne nur bie auf bem Bilde. Der Herz 

Lieutenant miiffen eine Frau haben, Me gut reitet 

farm, nicht fo eine aus der Stadt.” 
Steden Ste fic Lieber Ihre Pftife an, Aliet, 

jie ift anSgeqangen !* 
Wenn der Herr Lieutenant erlauben!“ 

— 
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Der alte Graukobf Humpelt zum Rauchniſch 
ada, if will nur in den Stoll gebe und nade | 

iehen, ob ber Halunfe, ber Findeifen, wicht dle Thar 
offen gelafſen Gat bel ber Kalte!* 

Bristow ijt allein und ſchreibt mit einer Schrift 
wie ein Quartaner auf einen der berbeigebolten 
Briefbogen: 

Geehrtet Herr Major! 

Leider fann ich Beihnadten nicht nad Ulberne 
ltchen fommen, ba id) gu viel Dienft babe, Sie 
werden ein kleines Palet bekommen. in welcheu eine 
tatze Pfeiſe, ein Treckenraucher, dex fehr gut fein 
ſoll, füt Sie ift; außerdem ein kleines Bild fir 
Fraulein Hilde und eine Raffeemaidine fir Fran 
von Mainhof, weldje dieſelbe cinmal fehr bevounderte, 
als wit zuſammen bel Mimigess gum Diner waren 
und welche iht hoffentlid) Freude machen wird. Es 
wird mic fer ſchwer, hler fo allein bleiben au 
mũſſen. Fur bie Armen bon Wibernfirden {dle 
id} drel qrofe Wachsſtocke mit, damit die Baume 
recht viel Lidjter befommen und bie Minder ſich 
baran frewen. Ihnen foxwle Frau von Mainhof 
und Fraulein Hilbe ein vergmiagted Feſt wünſchend, 

Hodadtangsvoll Bristow." 

PS. Hofſentlich ift Fräuleln Hilben’ Zahn-⸗ 
ſchmetz beffer und hat fie feine geſchwollene Bade 
befommmen.” 

lieft den Brief noch einmal dburd und 
fiedt ifm ſchließklich, obgleich ex th nidt gefällt, in 
tin Gouvert. Als er gerade die WAbreife ſchreibt, 
flopft es, und Wife tritt ing Sinner, 

Suter Morgen, PBrisfowden! Bit bas cine 
Parentilte in ber Reitbahn, ich wil mid) mur cin 
wenig bei Dir wärmen! Hajt Du einen Cognac 
or fo etwas?” 

Dort im Shranfe links mus eine Flaſche ftehen!” 
„Aha! Gin Wunder, dak Du fberhaupt in 

Deinem bummeligen Haushalt einen Schnaps fühtſt!“ 
Alfen felt fid) am ber grofen Ofen, de Hinde 

auf dem Riiden, abwechſelnd einen Fuß um ben 
anbdern aufhebend, une ihe mit ber Goble an die 
warmen Stadeln zu halter. 

Mn wen ſchtelhit Du denn ba, Prisfow, wenn 
tS nicht indistret ift, ga ftagen 

„An ben Major vow Ulbernlirchen. Ich habe 
ihm witgeteilt, dah ich gum Weihnachtsfeſt nicht 
tommen fime.* 

„So* Und darf man wiſſen, weshalbr 
Ich Habe Rekruten auszubllden und lann des 

halb nicht mehrere Tage fort!” 
» Das muß ih fagen, wenn i elnen ſolchen 

Lieutenant wie Did bei der Schrondron hatte, ih 
fegte den ganzen Winter keinen Fuh im dle Majerne, 
Du biſt ja ber reine Muſterknabe!“ lacht Alfen 
ſpottiſch. „Mache ans Deinem Herzen Leine Mördet ⸗ 
grube, alter Junge. Du willſt ict fort, weil Du 
Dich Hier gefelfelt fühlſt und gwar fehe ſtarl. Ich 
beobadte Did num fdjon einige Woden, Du bit 

Beileibe wiht! Nimm nur nicht alled gleid 
fo tragiſch; frilher konnteſt Du bod eines Scherz 
verftehen! Ja, ja, die Weiber!” ſeufzt Alfen. 

Alnd wenn i nun die Dame uns ihre Hand 
Bate?” fragt Brisfow. 

Gr bleibt vor Wifer ſtehen und opt mit der 
Reitpeitid an feine Stiefel. 

w Dann wirdeft Du etwas ſehr Dummes thu! 
Ja wohl, fabre nur gleich wieder auf! Sle ift keine 
Frau fae Did! Dn bift im Grande viel zu ſeht 
Ndealijt und ei gu freugbraver Merl, als daß Du 
cine Frau gebrauchen fSnnieft, bie trog aller ihrer 
Vorgiige, troy Schonhelt und geiftreldjer Unterhaltung 
nicht die Tiefe bed Gefühls, nidt das reine Hers 
beſitzt, wie es ein Madchen haben milfte, welches 
Did glücklich machen ſoll. Wujerdem würdeſt Du, 
wie id Dich femme, im erſten Sabre Deiner She 
vor Wiferfudt verciidt!* 

Du ſchelnſt Frau Mauville febr genau gu 
fennen,” jogt Brisfow ſarlaſtiſch, obgleid) er Alfen 
tnt verborgentten Grunbe feted Herzens recht gibt, 

w Rein. Eiwas mehr Erfabrung und Menſchen— 
fenniuls traue ich dem zehn Jahren, welche ich meht 
trage als Du, aber ſchon zu!“ fahrt Alfen fort. 
Uebrigens fann ic) Dic mitieilen, dah ich geſonnen 
bin, in nächſter Zeit mid mit Bella von NRümitz zu 
verloben; gangs unter uns geſagt, nafürlich!“ 

Pristow iſt ſehr erftauut. Ju letzter Seit hat 
ihn feine elgene Perfor und bor allem ſeine Leiden ⸗ 

ſchaft fiir Jutta fo ſehr beſchäftigt, bab er wenig 
bemerft hat, was unt ihn ber votging. 

Mat die ſchõöne Bella eta ihre Qugend im elnem 
Hlofter verbrodt?* antwortet Prisfow auf Alfens 
Mitteilung mit feinent Lachelu. 

» Bitte, feime Metourfutiden! Das ijt bei mir 
etwas amberes. Ich bin in Ehren funſunddreißlg 

| Jahre alt gewotden, habe mein Ideal aufgegeben — 

nicht mehr derjelbe, der Du friiher wart. Sunddhit | 
haft Du Deine Atipathie gegen sas Tanzen voll: 
ſtdudig abgelegt, denn wo eine Fidel fragt, da fiudet 
man Did ſichet. Kannſt Du mic ungefäht einen 
Ueberſchlag geben, wie oft Du Madame Mauville 
au Tif und zum Cotillon gefithet haſt und wie 
viele Stunden ifr ſchon Hand in Gand auf der 
Eisbahn zugebracht habt? Uebrigens — in Barens 
thefe — ihr beiden ſeid bad Hiibfdjefte Paar auf 
tem Sdjlofteid!* 

„Ich werbe wohl thun und laſſen fiunen, was 
mir gefällt?“ fährt Vrietow unwirſch auf. 

Natürlich, id) meine mur! Du kaunſt Did 
aber nidt wunbern, wenn ble gange Stadt jene 
{dime Frau bereits als gufiinftige Herrin von 
Muppenhanten betrachtetr 

» Was fiimmert mic) der Stadiflatid!* 
„Gut, alfo Du Saft feime ernſten Abfidven? 

Das finde id gang verniinftig, ba fie ebenjo alt 
ift wie Du und ihre erſte Sugend, glaube ih, aud 
nicht im cinem Nonnenflofter verlebt hat!" 

„Was willft Du damit fagen, Wen? Hoffent= 
lid) nicht, daß die Bergangenheit oon Frau Maus 
ville micht gong fleckenles fei?” 

Brislors bleiches Gefidht minut einen fehr 
ernjten Wusdrud an, wãhrend er mit grofen Schritten 
im Bimmer auf und ab ſchreilet. 

fie war cine Widerstocjter im N..., wo ich metwe 
erſten LteutenantSjahre verlebte, zu gut fir den 
Leichtſinn und gu einfach fiir meinem Stand, Dies 
uur mebenbei, — Um alfo auf das Borige zurückzu⸗ 
fommmten, ich finde, daß Bella fo redjt eine Frau file 
mid) tit, hubſch, munter, nicht au jung, und fie wird 
in der Ghe die Meinen Schwächen, bie fle nod) Hat, 
ablegen, Ich habe fie liecb und bin ifr, wenn mid 
nicht alles tãuſcht, auch ulcht unangenehm; aber die 
Sade hat einen Safer! * 

Nun, der wire? Will ber Alte mide“ 
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Das bat nichts zu ſagen, ber tft Finanztat, 
hat ſelbſt fein groſes Vermigen, tenn mar feine 
ſechs Stinder in Betracht gieht und weiß, dak das 
alte Geſchaft Wifem In ber gangen Welt Kredit hat; 
aber ic fũtchte, Bella findet meinen Namen gu einfach!“ 

wdeinen Namen zu einfah? Du biſt bod 
Offisier?* 

Du liebe Unſchuld!“ fade Alfen. Weißt Du, 
was Vorurielle ſind, aber “fo richtig eingefleiſchte? 
Denke Dir etne recht dicke Mauer, aber ſtalt ans 
Steinen, aus diefem Rorurteilen, welche nicht weniger 
Hart find alé @ranit, zuſantmengeſetzt. So, und 
nat nim ftatt einer Stofmatdhine von tanfend 
Pjerdefraften, Bernunft, Gefiihl, cicerontiche Bered⸗ 
fantfelt, Logit, alles, was Du willft, und renne mit 
dieſen Dingen jedem Taq ein ganzes Jahr lang 
gegen cine einzige Stelle biejer Mauer, Nach diefer 
YUnftremgung fteht dieſelbe nod) ebenfo feft und uns 
eridjfttertid ba whe vordem. Haſt Du mid vere 
ftamben ?” 

nso ungefahr,“* fagt Prlslow ehrlich. 
Na, id) glaube aber, dah die Gade bet Bella 

nicht fo ſchlium tf. Es life mic Vertrauen ein, 
bag die Meine Ulberntirden mit Fraulein pon Rümit 
eng befreundet tft, alfo meine Liebe fein ſteinernes 
Hers Haden fann, denn ſolche Menſchen twie die blonde 
Hilde laſſen ſich in allem tiufder, nur nicht darin, 
ob ihre Freunde cin gute Herz haben ober nidt.” 

Bristow beſchaftigt fid) gerade angelegentlichſt 
bamit, einen Stubhl auf einem Bein ind Gleichgewicht 
zu bringett, fo bab es Alfen vollſtändig entgedt, 
daß iber jeined Freundes Mntliy eine dunfle Rolfe 
sieht bel Erwaͤhnung Hildes. 

Bin gang Deiner Anſicht,“ aniwortet Prisfow 
endlich, indem cc feln vergeblides Bemuhen aufgibi 
und den ſchulbloſen Stuhl mit einem strach auf frine 
vier Deine ſtellt. „Melnen Segen Habt the! 

In dieſem ſtolzen Sewußticin fonn id wohl 
gehen?" ſchetzt Alfen umd reicht Bristow bie Hand. 

Vergiß niemals, Beiter, daß Du an mit cinen 
treuen Freund Baft, bee Did) genau, febe genau 
feunt und daher am beſten gecignet ijt, Dir unter 
Umſtãnden einen gulen Rat gu geben! 

Dit diejen Worten trollt Alfen, ber im Winter 
au ſeinem Bedauern wieder zehn Phun zugenommen 
hat, gur Thor hingaus, es Prisfow iiberlaffend, 

| bariiber nodjgudenfer, mann er wohl ſeines Betters 
| Mat nitig haben wiirbe! (orthequng folgt) 

— i— 

Unſere Südſer-Erwerbungen: Kaiſer Wilheluslaud. 
Bon Dr. B. Finfech. Mit Bildern naw Sriginalſkizten bes Perfalfers. 

Des Tervelfertand milt der Thafitetisiate. 

la i bor fereits mehr als yoansig Jahren die 
Bufmerfemfeit auf Neu · Gurnta hingulenlen vere 
fadte alt axf cin vielderjptechendes Fer chungs · 
gtbit, ba lennie ich ſtrilih mide abn, deß ca 

mit pergdnnt fein tolicde, an dieſem Berle jelb® teilyunchmen, 
ja Gogae cine amfehetidjen Teil dices Lawdes (ar Dentidland 

fidern ze Selfen. Wer bitte aud) ver guangig Jahren an 
deutſchia Rolonialixhy; ye denta gowagi? Derartige Winjde 
fonnten jo erft sur Busfehrung gelangen, madjdern Deatiefland 
gecint, grok end midtig ecftamten war umd in Der Robe der 
méStigfien Rateemen die gebdibrente Servorragende SteZung 
errungen Gatte, — Sie Selannt, war of cite Bremer Pirma, 



Steger ven der Yejel Geager (friedridy Oaehrishetm) in poder Soaat, 

welche jur praltiſchea Berwetllichung der im Schohe ber Deuts 
fetes Nation laut und isemer lawter gerordenea Wiluide noth 
Rolewralbefig den etſten Wnfiog gab. ,Laderigiand™ in Sud⸗ 
teftairita war bie erie enijeree unter Heidequy gefiellten 

Abetſeelſchea Ectorrbenger. Damit war nidt aulein fie Afrita, 

ſondern aud) fie feenerlingenbe 
Webicte ter Sudſee Batn ge 
browen, aul webie ein unter 
dem Vorſig tes Geheirmen Rom 
nernenrale A pert Hanſenann 
ju Berlſia gedildeies Romite 

idiom ldngh das Augenmetl gee 
ridtet hatte. Ge jollte nicht Hom 
Den ſeitdent Bismacdardipel 
benannten Jniein Ree Britany 
nten end VeuAtland geltert, 
too Der deutjche Handel bereits 

{eRhaft mar, londern bas Heupt> 
jicl baldete die fer mamgelbaft, 
just Teil durGaus unbelanuie 

Rordeklafte Rew Yainees. 
Cerf ett furyem, nach Linge 

remt Kuferthalt, vert der Siidefts 
filfte Dicker Injel hermgefebrt, 
folate ih geen Rex Mulforderumg, 
wich am ten sorberritenden Ur · 

Geites pus beteiligent, wie mir 
{plier die chenfo chrenpolle als 
seramtiortlige § Yeiheng bes 

evfien au⸗fuhtenden Unter · 
wdaiena adertrazen wurde. To 
England inwichen com Protello · 
tat ber dic Sud · und Sidojte 

Hite ReuBuinead tes CRfep erflart hatte, mer feine Set 
ju vertieren. Raddem nod einee dee erprodection Berteeter 
tnjeret Dandeléfloite, Rayeiin ©, Dalam aus Blumenthal, 
flic tad Untersehaue gemsemen mar, eilte ich mit dieſem 
tm Sumi 1884 nach Sydney. Hier murde ter Schrauben ⸗ 

dampfer ~Samon” (112 Tons reg, Bh Bfeedetvalt), dee 
xviſchea felegrapbifd) actauft worbms wor, jo fdinell ols 
migli® antgerilfiet, mit tem wir Anfongs Septeaeber unſetem 

| Blele geftenertes, Daspelbe wear yumddft Wiolo, cine Meine 

Tus Juror ctknhws in Tou, Gumbo 

Ueber Sand und Meer. Denlfdje Illuſtrirke Zeitung. 

| 
' 

Skt ber Gerzeg Porlgruppe, welche mit ihrer Hauytfaltorci 
Der Hamburger Handels · und Blantagengejelligatt jur de⸗ 
Wejtpacific, auc fiir uns — fon der Kohlen halber — de⸗ 
Muspengspuntt bildele. Bon Seer ant untermahmen wir jets 
Meiien mad) Rew Buitten, welche umd mit der Rifle vow Cfitay 
bis Huretolethal deleant medtes, wie wir faft ganj Hee 
Pritanaiem umjuhzten und cinen Teil por Aeu-Irland wed dee 
b'Enivecaficaurgrappe Sejuditer, 

Die nahezu 1000 Eeemeiien lenge Ofitiifle ReweBeineas 
wat votzugtweiſe durch bie gediegenen Feridungen Morestae 
mit Dems englifidjen Rricgtidi} $Boklist” tm Daht 1873 en 
{thlofien worden, aber nur von Cjttap bia Huongol} (cine 
260 Soomeilen), det Rbrige, namentlich der Teil ver Wirolabe: 
Lis Huratelethal, blied med) immer Sehr ungeniigend oder ginylidy 
untefamnt. Gir hatte ello cin twoviies Feld vor ums, Seldjy 
verflindtig fomede co fis bei cimees lleinen Schiffe wie de 
Eamea, mit mut deelyehe Wonn Beſatjung and ofme die is 
notige Tampibartajie, suc um Pircierfazteca Ganteln, ast 
cinen eritem inblid in Die bybrographiiden Berhatinific, Ader 
die Veſcha eaher Der Auflen umd deren Berrelnes yu getoinnes. 
tend Dork Auſgaben fied jerenfalle voll umd ganj erfildt 

Beweberr der Nitengrdirce om Mop belle Lorre. 

wortet, Wir extbedter fiche brauchbare. gum Teil jee get 
Haken, uter deme der Friedtich· Wilhelaaahaſen ebrnar fret, 
fewie eine Wenge Tie, arwmter dex fehiffbaren Mailerix 
Augeftaflus. der jeitdem 300 Seemilen writ mit Dempfere 
befaheen warts, Das Waller dicles Fluſes, de4 cinyigert 
fdhiffoaren am der gangen Miifte, jacht im Verein mit enderee 
kleineren Flufſen das Meer teelibin trub, cime Etſchernung. 
bie lange vor und Seobadict wurde umd unjere Vergenzer 
beranlagte, jene Auſte yx meiben, Der Sextoa war cs yor 
begotten, fie in izrer gang Ansdehnung von Wulfarinjel 
bis Gumboldtbai ſcitta 255 Seemeilen) zu beſahren und als 
Durchaws fides end praftifabel fir Die Schiffabet machsumrien. 
Die Wejdadte ter deutic&em Rolonialermerbungen, wie der Gr 

joridung ReweBuiteas Hberhaupt, witd Yer feither off gee 
nennle umd belaneien Ramen Samoa saber in guiem Whe 
Denke bedallen and dabel KRepitds Dallmann niche vergelfers, 



— — 
Ueber Sand und Weer, Deulſche Illuſtritte Zeitung 

Seimer ſichern Fuhrung ijt ce in erſter Lheie gu dente, dak 
wit in gum Teil ganzlich unbdefannten, cifireicen Gxwaijern 
oft drehenden @ejabren entgingen.*) 

Was die proftildye Seite anbelangt, fo find wir aud 
bicker nad Seften Rrdften gerecht zewwerden. Nef Grund enjerer 
Grfolge tomnte ſchen im Novenber detſelben Jahres die deutihe 
Rriegsflagae gehikt werden, wd dee innrijchen in Berlin gee 
haldete . Neu · Huẽnea · Uompazitꝰ erbielt dem taijerliden Saye 
brid: Mailer Möoelitland ghorte Dewtidjland! Naw den 
Sereinbarungen mit Englaud erftredt ſich detſelbe vee circa 
2° 30° Be yam 8, Grad ſudlicher Breite und enthilt einen 
Plddenreum von 179,230 Quabdratiilometer (3255,, deutige 
geographildje Cunbdratmeiien), entipridjt alle umgelify der 
G@rige der ſieben Helichen 
Provingen Breukens vor 
1866, oder der den Brofy 
beidennien; die Rafienens 
deterung wilrte etwa von 
Memel bit ye den Booelen 
teiden! Genci eine ſson⸗ 
Erorrbang, reid ant amt 
qedelntes unb Frudibaren 
Gebietes omit gebleci¢par 
We iſet laufen, cin Land voll 
Verheſhung, det tin Bere 
gleich sit Wufiralien umd 
dem emglilden Ueleil in 
mareber Hinſicht wejentlide 
Borgage bictet, 

Dicht berealrete Hagel: 
wend Gedirgstetter, bie, wie 
jum Beiſpiel in Der von 
wnt enctedien Bismardfette, 
fi Haber als 10,000 Fuh 
erheben, dilben ben vote 
herricjentes Chatalier ber 
Rafte von Kaiker Withetms 
land, Die dadurdy tend 
{epaittidy an einer getvifien 
Cimjrmigtcit lemet. Wher 
manche die ſer Gedi 
wie das zuweilen parfariige 
Oullge lland mit grunen Hae 
nem und Getter bieten fo 
liebliche Lend chaftebitder. 
Dak tart ſich in die Heienat 
verfegt alautd. Go yam 
Peifpiel die Rafe Melb 
von Rap Rigny sis jum 
Deflengstap sit dem mert · 
wurdigen Lerrafexlande. 
Oeet it dem unge ſaht 4000 
Tuk hoben, dicht bewaldelen 
Gedirgsfted cin gleidjem in 
midtige Stufen abgeteytes, 
bis en 1500 Fup enfici- 

fadhuingen ebrien, belbehe 
dieie imtereffante Fformation 
nut Roralieniels, grhobe: 
nem Wieeredboden, der on 
den Kuſſen Res Gutncas 
Gherhaupt cine fo berber 
regende Hee ipielt, Dicks 
Terrafjeniand it von ſteilen 

Schluchten  durdjbredyen, 
bort denen unfere Abbeldung 
an der Spite dieſes Buijs 
fages cine der texpelantetien, 
die , Bafiliaalucbt”, peigt. 
Dic Schellelſſech⸗ dicher 
Stufen Gat ausgezrichmeten 
Boren und rede Grat⸗ 
fldcen aujgurmetjem, bie fic) 
trefitidy el Weidegriinde 
tignem. Wn Ddicien mangelt 
8 Gberhaupt in Meijer 
Wilhelmatend met, und 
bak Bietzzucht im Rew 
Guinea ſeht wel monl a if, basen die feit Jahren bei Port 
Moresby gedrihenten Pjerde und die vee wit cingefiihrien 
Hinder bewieler. Weer oud) laltutfateze Streden find in 
aubgedehnter Weike vorganden end neverdings in Qanern 
des Muguieflulles in erbehtem Wake machpewicien worden, 
Qh oermate desielbe von cinem even, yon uns in Derlales 
bat entoedien Flefie, den dem wir leider Sei der gebotenen 
Eile nur die Mundung refegnossiren fonnten, 

Woes die Gingesorenen anbelangt, fo bette mich ein fok 
bvierjdbriger Aufenihalt im der Siidjee, davon jrQs Monate in 
RewGuirnea jelbft, hintanzlich mit flgen befennt gemadt, 

“bh Die Erlebnifie ter ,Samoafahrien* mivd der teedige Bere 
faffee DemmiGh in einem Meilersert veedFentliden, defies Ecidcinm 
fidestaQ mult Feeudes dezrabi teecten wisd. Die Her. 

Ee — — 

tend meine Erjahrungen iet Umgange mit ihnen, mit ihren 
Sitten umd Gedrdeden lamen dem Ueeteenehinen in heroes 
ragender Weise px flatien. Ich music, dah tiberall da, wo 
nod fein Weiher grocſen war, fid) em befien mit ihnen vere 
fehrem Lift, umd unſete Griabrungen beſtanigten tied. Bo 
es enging, eaten wir und den Gimachoreen zu nähern, und 
Geral entreidelte fic) bad eriprichlid&e Cinvernchmen, Yn 
manchen Otten verjudte man ues felt mit @ewalt gu halter 
amd Dard Unbieten den Yad, Rolospalmen, Sdevrinen, ja 
fetb@ Frauen gam Wleiben gu bemegen. Ich lonnte daber 
Gee tir Gingebocenen vielerlei erjahlen, ref mich aber auf 
dat Retwendighte bejccunten. 

Dic Eingedorenen vom Kaiſer Wilkelmsland gehöten, woe | 

KLEINE 

FISCHERIN. 

Mastentolieme. Otiginalzeichnung von Ernſt Urbach. 
(Tet Erie 4a) 

Me den gang ReuBuiten, ger Rafe er Papuen ober Sidhe 
neger, die Durd) dundle Hautfirbumg wee bed wollig ani 
fehende Hoor fi) wenig vom Reget Njrifas unterjcheidet 
Sie fied, was nicht gemmg bervorgebeben werden Jann, weder 
Wilde” med) Rawnibalen, jomtens cin ime ganzen harmlsjes 
Vollen trefflichet Aderbauet, ded moch im Alter det Steins 
Jeit umd Bjohlbautes ictt umd unieren Berjahren jemer 
Vetiode jedenfalls voreus tH. Dallir ſotechen Bie bergſam 
angelegter Blantagen ſurciſt von Faro, Judercohr, Jjams umd 
Bonanen), wie die Semerfetinerie Enteidiang ist Ban der 
Haujer und Fa$ryeuge, in Anfertiquag von Genitidaticn umd 
Bieraten, die paweilee GH po wirtſichen Munftleiftungen ety 
eben. Die pow mir julammengebradien ctholegifdyen Samm: 
lunge der Ren BuineneCowepaanic , welche im fonigliden | 

Muſcum fdr Bollerluade gu Berlin Aufſehen cevegter, lieſern 

dafat den beſten Scwciß. Da die Bebollerung nitgends 
diane Bewteen, fondern allenthalten ijolirtere joyiale Gerreen ⸗ 

ſcha ſten baldet, fo finden ſich manchttlei Whorithengen, die 
nigt Mok in Bergierungen ven Sdmudgeaenkendew, fondern 
oud) in Der Gorm bee Merithatien und felbit ime Oauſetbau 
hervortreden, Was den leijteren anbdetrifit, fo berridt fe& aus · 
nahmslos ber Poblbaubemptil ver, Pas beifit, die Oeuler ſtehen 
der grofiem Wehrzahl nod mit unwittelbar auf teas Frbbeden, 
fondern auf mebe edet minder beben Webien, cin Seftem, 
dat fis fcbom aud Mejumdgeiterhdfidien ouderordentlid) em: 
vſichli. Unhere Abbilzung pig cin Haus auf Ber Inſel Tiat 
(Wiginfel) imx Wrechepel der jufrictenen Weejden, nahe Bring 
DOcinsdQehafen, Das Weterial der Rande deſteha aus geipale 

fenem Hols oder Bambus, 
tas Dod) ows ciner Att 
Riedgret, die Teile de6 
Werktes Der Wands end 
‘Ded Daches find, wir alent 
Halbert be ber Séringeit, nur 
mit Yianen oter Tawwert 
julomtmmengebumdert. 

Tir teiten Topen von 
Bawe huern werden cbeefals 
die etheblichen Ker chieden · 
delien im Auſret veren;· 
jAaulidex. Lials oben it 
cm jenger Wann von der 
Inſel Groger (ihheliniel) 
in Heiebeicy Wel Helens halen 
Dargeftellt, im petien Staate 
tes Stuyertams, vee bet 
allen Papuas pHegt fid) das 
manntiche Geſcecht ted wei⸗ 
tent mebr aufſupuhen als 
dat weibſiche. Tos vom 
Votderlobf bis binter die 

Ohten abgeidjorene, ory 
ſaltig amigchasidte ſtedt · 
Gone Sbeelt ciner madaigen 
Wolfe, Me jederfeits von 
einem durdbrogen gearheir 
teten Sexe aus Bombus, 
der mit einem Gaigel Rar 
fwarfedern weryiert if, gue 
tiidgebalten wird, In dem 
enveiterten = Ohrlabochtu 
binegt cine breite Hote and 
Shitepatt, darch doe Naſen⸗ 
\theiderrand find poi Hunde · 
Ahue geftedi, cin Saud 
Gus qleidyenn Woatertal jiert 
die Buk, Hacked wit id 
erdlinen, taf Hundeziber, 
und gwar mur die Bd peters, 
fee Tauſchterleht wngettr 
uneren Golbmieyn ents 

ſyrechen, wibrend Silber 
durch gewiffe Wuldpetn, 
Diomarten durch lreierund 
gebogene Ecdeurine zahue te 
pruſentitt werden. 

‘Der Mann auf der Ab⸗ 
Difeng teaes enten wurde 
im Rijfiengedict bes Bur 
guſta dufſet weſtlich noe Map 
Yelle Torre aujgeeermm 
und jeigt elmer durcheus 
verideedenen Aufpug. Sein 
lamges Hear lauft in cine 
ebitchemde midtige Jodi · 
wulſt aus. die nett fenfie 
vel Binden, sum Teil 
mit Hunde atnen vergiert, 
ſeſtachalica wire. Der Obre 
tend ift burdlédyrt umd 
wie die NalerMiigel mit 
artiinen Btattern gejdmnlidt, 
dat Barthone Sergfdltig in 
cimyeine Bilfeel geteilt, an 
denen fdenarye IreAllerne 
wend ubdelRiidden be 
feftigt find, Auf ter Brett 

LeicHTe 
CAVALLERIE 

| tangt cin teltbarer Schmuck aus cinee Cyebdinmimefgel, die 
jugleid aff Rampl\ured dient, welder bei den veridiedene 

| Stimmex cine Hauptrede jpielt und weſentldche charatterifiiige 
| Gigertintidgfelter auſwelſt. Dickr Rampjidimud wird beim 
Angri® rom Krieger mit dere Aahnen ſeſtachalien und hell 
Daye Dienen, iGut ein wilberes und furdjttarereé Wxjeben ze 
berleigen! Erwahnen wit eeben Seeudleden nod der Bee 
fHeibuna der Payuas, dic Seime Wonne mer im einem Stteifen 

| Tapa (Baxmball), wise die Lenden gel begert, deer ſegenannten 
| Mal, befiett, wahrend bat weidtiche Gechlecht, umd par den 

friiber Sugend an, cin Mulerdddjen oer Samrichen aes gee 
jpalienen Glattiaiern tragt. Die Lente geben aljo nicht vollig 
| nadt, wie mei Greig amgenommes wird, Tic Bevdiferung 

if tiberall, ſeweit id) Ren · Muinen femnen teense, dudeck jpae- 
| Tid. Qaugs dex gamgen Rite ven Fricdrig-Wilhetmetaies bis 
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Humboldibal gisie i) taum Senter — Tr 
Wejamtyahl der Bewohnee von Raijer Wilkelmeland doef 
dalke, rece Schagunzan Wherhauyt eclawbi find, mid ebenjovic! 
echt auf 20,000 angegebrn werden, als die der gangen Inel 
auf 2% Witionen. 

Rit allem fiir den Lebenduntergalt Notiger verſehen, wird 

Die Berarfsitlofigtelt der Gimgeborenen ber sivilijatorifdjen Gate | 
widlung ſich weneg eripriehlid extociien: Ge werden fid) nicmale — 
qu Kulſurmenjchen in unjerem Sinne heranbilden lafen! Ws | 
Wrbeiter ft Baber auf die Eingeborenet Tawer gu vedmen, wend 
ea wird bajilz Krafte von autwarta beddtjen. Und dieſe sa 
bedhaifen, ih cine Der Oauptenlaaben dee newer Berliner, Ia | 
Yer Urbeiterfrage beruht die gang: Gufanft der Rolonie, denn 
ohne genande Acbeitatriifte Wit GG felbft weit den grigten | 
eldariticln aas dem been Lande nichts machtn. Uirberdics © 
Defigt HeuGiuines Sis fgt feimen eingigen exportmerter Wrtitel, | 
ſondern alles ſoll erft gefdjaijen toerte, cit UinSeed, den 
KolowlolenthuGeiten wer yu deicht zu nebmen pflegen. „Wie 
iM ad lima!“ bare i feagen, Da lann i sue ants 
worten: Richt fe ſchlimm ale fem Ruf und jedenfolls bejier 
als in dem engliigent Antell dee Sildla ſſe oder gar in Welt 
afrifa! Wher mam wird ſiris mit den Einfliifjen der Troben 
ye teAnen Gaben, und bak Dick wicgends Meberfrei fled, it. 
belamnt. Wir felb& erfahten died zut Gtaugt, Denn purreilen | 
fag bie halbe WManedgalt ber Semoa am Picker barnieder, 
und ahnlich lauten Bie Betichte senferee Arientichifte 

Tok bis jet — wenig meht als drei Jahte mad Kui 
hifien der deuthhen logge usd yereititbalb Jahte frit Er⸗ 
teilung det taijertichen Schuybriefes (17. What 1285) — nog 
feime ſtolonie geſcho en werden leunit, datf nicht vetwundttn. 
Worldwtig befteht die Kolonies nur ous Beamicr, dem 
Mervhtalderiber und Etondedbeamtet Me gar HoSRee Sdute 
‘Ded Lamdeshazpimanns, eiliche dreigig alles im aliem, aber 

die Rokeriften fethh keglen nog. Hoffen wir, def fir tal 
tingiehen und die mit Redjt fiir dicſes ſasne Lad gehegten 
Hoffnuagen wae Whinide erfullen. Whey dacilber wird ung 
tear bie Zukunft belehren lonnen, deen dah ernfte Seewierige 
teiten qu GSerrnindes find, darubert fann wohl fee Focifel 
herrigen, wenighend nicht fiir den, Der Ded Lard und die 
Wergalinife aus cigener WAnjdaxung treet. 

Tie weſtlicht HAlite RewMuinens witd Sefanifidh von 
Hollaud teanipragt, umd yoar biltet ber 141, Weridion die 
oſtliche Grenye eS elldedigen Weteild. Wie better auf 
unjerer Fahtt nah Wejien menige Weiler vom dieſet Brenye 
cinen Fluß enibedt, ben Sechſtroh, von wo ans mam den 
Gingang zut Hembelbibai jegen fonn. Wir ghgertem Daher 
nidjt, uokren neuen Eairhcnadtane einen Beſuch abysflatien, 
In der Killex weſtlichen Innenbai fanden tie die Unjierungen 
‘der Gingeborenen, mitter tm Walker errichttie Blahlbauten, 
vor tinct Groharligkeil, wie id) fie bishet netgeads gejthen 
heite; fle Ubertreifem dic am ter Sadtliſte Sei writen. 

Das FeevorcagerdHe dieſet originellen Baumerie, den for 
genannten , Tempel” bed Dorfes Tedadi, yigt unſere Abdifoung. 
‘ALS Golder wurde et in dem Rethwerl des beanviidhen 
dampiers Eina“, welcer GumboldiSai 1858 juerft te 
fadhte, Dargefelt, As Ort end Sotlle Conte ich mich Coie 
oy tas iene ‘Mbbitbung cime total smridjtige iff, und 
i freue midh, bier querit cin durchaus forvetics Bild geben 
ge Tannen. Une ce Bomwerl, obne Arrifel bad hetuor ⸗ 

re zeudſte ber menigen Heubiger Tates ned) tederden Blahle 
tawern Der Sheingcit, verdient viele Wiedergabe. Tas mects | 

Rriegt | 

wibrbige Gebaude befteht im weſtailichen aus cinent aditediges, 

wersiert, Me ger Teil Tiere (ike, Bdgel, Gidedlen), 
anf ber Spine cine hedende menjhlide Figut mit einem 
Hiegeriter Begel darter, dacheder, Yom Dadjraride hängen 
Palmjajern wend Gutrlanden von auspedlejemem Rrofodils und 
WWegazodleneiern hetab, wee bier lange Plaleedel als Sareud | 

Sor Min Gebaude, in melges man dur | amgebtadt fin’. 

eine medrige Thur eimteitt, defimtet fic mehrert Fuh Rhee 
dem BDafieripiegel etme machtigt Blattjorm, en und Fir fig 
faton ein bemerfemtwerter Ban, Sic diente bei Feſtlſadtiſen 
al Tangplay, wad jeyt mit mehr angebt, Ba fie ſich ter 
dentlich qefentt Sat. Denn dieſer Tempel” if leintcweg; cit 
Solder, ſondern lebigli® das Rubhaus ver Manner, in welcheni 
jupleid) Boe emrerbetrateten junges Leute wobmee. atfo cive 
Aungoeſellenhausꝰ, ree ſich folde in verſchatdentt Weiſe allen 
balben bei ben Bapuas finden. 3m Qanern fahen wir Schtaſ⸗ 
und Feuerſteen, amfertest mae ned) Trecameln und cine 
jonberbare Firt Wldtem, bie bet feiilicken Gelegenheiten An— 

wendeng finden, Jahlloſe ſauder gepugte Schadel, aber — 
nut bon Schtinen, gaben Zeugnis ven abgehalienen Swed> 
und Feſteſſen, die auch bei ten Payuas cine fo gtohe Node | 
jpiclex, Erlbfiredend in den Drawer dec Gintritt midt ge 
ftattet; bet Bann eines gewifjen , Taba” verhietet dies und 
way die Urlode, toh man bent Gebande cine religtife Be | 
dextung guidrieh. Datielbe binnte fibrigens auch ale Wert: 

| urder then! — 

play, denn sit ſehen jusge Lente an Cunkredes HoedyQeiqereten 
arbeiten, die offenbar zut Hemovirung bejtimmt, aber keiter 
nicht ju emwerbee waren. ‘Mur licbfien Satie i Bas ange 
Bauwerl eitgenommen, cin Denfmal der Steimpit, wie cf 
polienteier wohl faum mefr exiftiren darfie usd meldes it | 
ber Rulturgeidigee cinen ebeejo beredtigtm Pla vrrbient als 
itgend tin Bastenfmal des Weertums. Denn mur gu tald 
wisd die Heit fommen, we man vergedlid) nad) derartigen, 
tue tit Steinwerlyrgem Gergeftelien Vauien, glangenten | 

‘Ueber sand und Wes. Deutſche Sifafrirte Beitung. 

oy hee 

J 

eis 

Zeugniſſen 2b Fleifes, der Runfifertiqtect und des Rumee — 

finned den Ratutmenſchen fudjen weird: ein nur harzer Kuntaki 
mit der Sivilijation, und jene Persede iſt fat imemer gu Ende, 

Aumetkung dex Redaltion. Bm Anjchluß an die 
obigta tttereflarites Witteilunges tannen wie mit Freeda 
nadjtragen, tag bie Teu-GuimcaTompegnic ſeitdem in Railer 
Wlbeletland rilftig sormartsgddjeition ift umd cine aner ⸗ 
fennentwwerie Thafigleit extwidelt hat. Auer der Hauptftation 
Tul haten — writ bem Sig des Lendeshaupterammé, der Gerichat · 
Sarteit, Poft und Standedamt — find in Hagfeld und Ronftartin | 
ules Nebenflationen errichtet worben, jorsi¢ Verjucht felder mit 
Rultucpflangen, welche namentlicd flr Tebal gilntige Ergrboafje 
veripreden. Die GejelliGalt befiyt drei Damper, melge regel> 
meßigen Dienft mit Huftraticn (Gooltewn) umtechalten ; Broce 
fonnen it 45 Tagen nad Fiechhafen gelenger. Auüerdein 
betel die Geſellicheft poet Domplbartefien wid beet Ergels 
jdifie. fo bak jur Schiffe Sather allem eida BY, Milionen 
Wart aulgerendet wurden, Unter der Leitung def Landes 
heuptmannd Freiherra von Schleinig i® fiir dee Erforiung 

| bee Rafien Bedeutendes geſchehen. Inſonderhett ft thm die 
Erferichung des Nuon Molf yx derdaulen, we alirin acht Hadfer | 
und neun Flufſe ented? wurden, Auch bee Milly van Frie drich · 
Wilhelmshajen bis gum Maijerin Kuguſafluß ift awjgenommen, 
der leytere ſelbft jx qedgere Daxepjec §GiFbar befunden umd 
jomit cin ungehtares Getiet ſur Handel und Aullur ecdfinet 
worden, Solenijten fnnen jet rubig cingiehen, wenn fic 

| Mittel beñten und gundiyft enf flinf Qabre Land pachten 
wollen, Qergefien wir sist, dak aud) bie Milfion, die deutjche 

| Wilfion, bereits Fuß gefakt und Siatiesan erridjtet fat, fe 
bag wir allfeitig nur die bejten Grjolge vorausſehen und wim: 
fevers ſonnen. 

Fir die Maskenreit. 
i@irge Bie Weeiibargen Seite 417) 

fin Mastenboll! In dee That, wenn unter den grohe 
Ae atin: Crfindungen ber Reuyit heut cin Apparat 

erfenden rofirbe, Der alle latente Sebenslef, off 
den in tet Quit firimendes Freuden und AJugerd · 

ethalt oulfangen and feftgolien their, fe bote cit Wesfentall 
die etgiebigſte Atmofphdre jut das Gryertment. Und piel 
leidjt gar ein exter Mattenball! Dieter unfaglidhe Rein der 
Laue, melchet cin folded Delt fic umicre Qugend durdhfirimt, 
recht fa fdjere fiber ſeine Bordercitungen bin. Der Wenlh, 
nicht Blok Fit FlbA Gad) yur (ible, ſeudetn andy anderen 
qu gefallen, wird wohl in jedem Baljoal, im jeder Oper: 

| fege, Bei feder Promenade Ahnlich einpfunden, mac Daf beim 
Wiastendall noch cin gang unbejdreiblider Reig bingufesemt: | 
Der Weg Dek Gebetemiffes und der Distretivn. 
orechen uniere Toilcite mit gedampfter Stimme und bei vere 
ſchloſſenen Tharen, wir Salten Ge vor den ietierfien Freundinnen 
gebcim, tir verlemgren am Theetiid) mit der ecnfteiter Wiene 
won der Welt MberSauyt unfere Feitnatane an dent eft wegen 

Wit bee 

hinfichtlich der — etforderlich . Da ik uutan 
bie Nebe“. Der Rod beſtetzt cus weigeur Bilas ; das datibe 
hingewgrne Spalice wird ous {dymalen Gelvtortes gebiftet ; 
Taille, Urbermurf und Scharve aus mattgrénem Wiles; ale 
reid) met Trauben, Blanern und Rete beſehlz auf dem 
Scheitel bas Urtangement cines Meinen Weenftods. 

Beer fehr pilanter und origineller ‘Bictung if das . Spin’, 
Wuf tear jugendliden, fury Haupte cin Hut 

| weit wurſelſtamigem Repl, mit Rartentetteibung, reéer Camimety 
friimpe umd jeitlider (eteraigredte; die Ailadtaille folb 
rouge, balb noire gebalien; Edmund aus’ Selomiingn; 
Ucherour? ass gtunent Tuch mit erbaben geitidten Bidexd. 
tugelt garntet; Wed aet gelter Seide mid bea werldeden: 
artigfter bunt azigedbrien Spiclemdlemen; Strampje, Sdube 
and Dandiqute, forreigondizend uit ber Faille, hald rouge 
und §alb noire. Die Bigennerin trégl cimm phemtebAh 
athorerten Hut aus weidem growers Fil], iber defen eitlide 
Rrimpe Hans cin Spiel Karten ſichtbbat wird; umter dieein 
Hut tritt ein voted ſteptiuch herve, melded auf der Stitn 
mit erientalilder Wangetiened benaht tft; lefe ausieden: 
ted weifes Hemd, ix der Taille vom einem goltenen Guttel 
pebalten; Uebeeraef und Mantel avs bumtem orientalijdesr 
Gemehe; Hod aus Niles eder Samet mit Goldline und 
Many gatnert. Dos RoHtliue dex Brigentin jeigt einen 
Rod avd gellbleuem Tuch, on feimers umteren Ronde in at 
lpvechemter Sevite megtiemig arit reder Chenille Gendt. Des 
turge und furpirmelige Jddgen aus dunfelblauem Sammie 
Biittet fid) Ghee cimeme weiden, blajemartigen Header, welded 
im dex Taibe durch comes rofen Ledergüttel gubammengefaht 
itd; Goke golbene @pauletien aus farts Goldſchnur und 
sider TreFeahgarmd am den Borberieilen des Bedient; 
phentafiil aryangitier GRantel aus rotese, groteollizan 
Stoif; unter dem gelblidhen, weit reten Bandern ummundenta 
Pilygat votes Kopftuch; rote Strampfe und gelbe Sqquit 
Die kleine Fiſcherin exalt cimem weihen oder kellgrauen, weiches 
Pildevget mit goldenem Unker, votes Ropfiuds, weikes Hem, 
Sammetmicder, UWebertourf owt role BWolneg; anf der 
lintes Ole cim Wrrangement Garter wollener Schnure Her 
dundelretein Gammeteicter cin GeMaues, mit ſilberuen 
Mujdetformen geftidted Tuch; hellblauet Allaarock mis jither: 
nen diſchtn gatnirt; an Flberbelteetem Stabe ein roses Ret. 
Dok Koftura Leichte Navallerie” will dee Uniform der Verloer 
Gartebrogoner darHellen: Rod aut KelMauen Bed, Kramun 
und Mufilage rot mit qolbonm Gardeligen ; Flberne Sdhirze, 
araeticſabtl und Helm mit Bais; das iM die modern 
Bariation der alien , Regittent#tedjter”. Auch in der Figurine 
Pſchuttꝰ bietet men den deutſchen Damen brat niges Mae 
Sefamnies mebr, aber obeee Srocifel nog cim Koftunt por auf · 
jilliger Exenallintichleii. Diele Type fommt ja heut net 
aut einer onbdern Luft. Die fede Degagirthert, die tort aus 
den Folios dramatiquea auf bie Boulevards veriegt morber iit. 
bat bei und mur in der nattiſchen Leune Ubermütiget Mosier 
ſqhane flee GFreiftatt, bier Meibet fie unſer Umftünden aber 

| pony vortrefilich. Den Cylinder Ubet bem blafftien Befidpicten, 

deb Geburtitagd cimer Zante ober dem emmupamien Bajar, in 
welchem wae eine Hauptredde gu fpiclen Sat, und im Innern 
lads hon usd Seviert'S vom Sesen end Tieden, woe Grr 
Taten umd GEcfenses mitien im dem Feftglanz deb grehen Abenda, 

} deſſen Etwarlang Bie Meinen Palle beldseunigt. 
ipig zulaufenden, twetortigen Dod aes Hidgras, wohl on | 
60 Fuk God, und iff reidy mit bunt bemalten HalshGnigercien — 

Man froge fie mur, cine um bie andere: — das Bade 
fiſchtden, das febelind. voll Getyliders ter fein cigened lofturait · 
tee Ich den letzgten Bled im den Spiegel wirit. gang lapf⸗ 

benomrata nett ter Ueberyugung: . Die Bele if cin Paradies, 
und bu bift wirllid cine etwachſene Tame;“ dic Mefirte 

| Moreticigin, welcht ſich den dem Glanz hrer Tetlette cine 
Seuatien berſdericht und aus bese idewiller Duft igrer godt — 
fntyfeget DHandidyuhe Heute wieder einmal cine Sprade were | 
nizemt, fut welche ibre muden Girne fon fo abgeſtumpfi 
rearert; — utt geht Aber ten Heig jon der Bertercitungen 

| eines Maslenballes. Ueber alle anderen Usruben hinwez — 
ah, wend oo gibt ta fe gang veebergene, fo keittach quileste 

dritngt Fi Mion Ditjenige, welder tee BWebl 
bes Rofiilas mest, We Tebourets und Dregtiide im 
Salon find bededt mit en Ieylen Oledefepiern, und bed, 
weldet Edwanten, big man ya einet Gmtjdettang fommt! 
Dicle Sorges mugs man benen, Da befigt man fo wundet · 
bar ſchene Steime, gernacht. auf einer venetianijden Hobe gur 
SAau geflellt ye mevden, und dabei cine Figur, fo botett, 
netvde, pilemt und modern, bah Fe cher am doe lachende 
cit Mein wenig beshaſte Tervafotte auf dem Reminkine ere 
imnert alé on bie Vtacht einer Dogerefic. Man bat ſo ptaqht · 
vole Spine, rethlontes Hoar und einem echten Greujzt — 
Material, das fo glanzende Seripeedange gikt — und man 
mwahlt jetichlis das Rojtiim cine’ Murijden Slamenmadgens, 
bleh em geet: Kehen gang uneufſellig inumer wieder unters 
Ratden balien und Arilich anſcheuen yu finn. Go tiberr 

| fdyeermmet jede Solfon weit Matlenbildern wire, meue Yoeen 
tend Antgungen auf dacſera Gebiet find tmer toillfommen. 

Bon diclem BeBGtepuntt ous hiejert auch anjer Blatt 
~Mastentesine’ der Saiſon cinen Beitrag. Das paSente 
Wenre der Erideimung verawigeiegt. ijt jedes ringelne dieſer 
Phontaficlofisme Ghevaxé carefeerifi end cheltroll. Die 
HerBellumg derfelbem flebt fo quien und detaiGirten Illuſtratio · 
men gegenlber, dag cine ausfatriidere Veſchtelbung felt sur 

das obligate Monocle im Buge, bie jchnetzarte, elaftiüſch ge · 
bligelet Wejche, fiber bem Rod aus fdwaryer Seite ten Frad 
aus vetem Tuch, rote Sirkmpje und rete Handiguke — 
dad if Die Tupe jenee [eegen, Gopereleganten Buenusler, welde 
unter tem Nomen Fleurs de Pechutt die meuelten Dtoten 
intitle von Yaris reprijenticn und aut tem Kreiſen fen 
joticessfiigtiges unb Leder: Thoaterbluctes vie meiblicge Pichn 
teuſt aa ihren Aru nedenee, 

User wane bridle man cit Tableau rer Waster und 
fanmte Der Harlequine vergefien? Harlequing, du tomes, prideln⸗ 
bes Harrenbiut, du lannſt nicht ſerben. Unfere Grogmiiiter 
amd Urgrokmitter daben deine Farben getragen und deme 
atermutigts eden gelegt, wad bie auſ unſete Tage tefl be 
dee Qabeortif eletitiſirenden, mirrildjen Frohfinns geblicber, 
Wan jtagt mo deinen Roflden, Yo, da leben wir bier 
cinen weichen weiger: Belybut & ba Clown; die grofe weike 
Haletraxje Sher dee Hergdemig auczeſamitſenen Taise; al⸗ 
Andpſe und Lermeleifofiumg ter Schmud greger Pormpont. 

| Dex Uebernurſ et ous vielfarbig forvirient Wiles atrangiet, 
bey trite Falirntod an det recite Seite mit Pompeus be 
jet, Saddege yur Taille zaſſend — und das ales fo aber: 
miultig, fo bunt umd gre als eréglic. 

Hbee de Harlequime if cine Monte. die mehr als fete 
entere Unipriiche erhebt, welde Mer das Rofliim kinaudgeten. 
Une fie gu wahlen, bedatf ef suche als grodetter Farben und 
Idreremben GeSiengeldute ., . c8 Bebar] frees luftigen, tellers 
Harlequinedlates, jener prideinden Nero, jeaes Funlen ⸗ 
fpriifens von Lebenbluft, bes nur die ſrohlichſte, Jorgloiee 
Qugend erfallen mag und tad fo ſchnell. jo unwiederbringlia 
veridirintet. Uniere Whiter haben Micke Roftiim geirogen 
und werten ſich bie und ba no feince etiam. Was stan 
aber tobe! cnphinben, bed wei mon im Alter fosm mer. 
Wan meth vielleicht nech, dak ef com Dloslenball mar, ned 
dem man cin exBednal verlieht geweſen, aber wad ed beift, 
aus dieſen hunderlen leudarater und bewundercider Auga 
nus cenige gine im Hopjenden Herzen mad) Hauje trogen, 
under bamten Flitteen cine erfle Liebe geianbringet, das ift 
arftounter, Die Welodar iſt verllungen, and bas nücacrac 
Gedidsints wrk bann oft nur nod vox einem naeriiden Gorm. 
M4, mon ook jung fin, Tak man mil der Waste gigi 
int ein Freuland cingeht — — und wir, mir find Sexir 

nod jung! s 
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Liferarifche Plandereien. 
Pox 

Brune Walden. 

(Ae Medic seek halim) 

IJramõſiſche Literatur. 
Seta pheyt ber Roma bad Spiegelbild ded 
ieee Gebend ju nenren, in Frardrezch aber funn 
eee cr weit cher als werleumbertiches Jerrbilb 

gelten. Naive Gemiiter betrachten iniolge 
bieier etter bas gange Land als einen wabren Halle 
plabl, ohne im Rechnumg ye pichen, dak fenjationaliftiide 
Romanhbceiber chen aaj bie Freuden dieſer moralifdjer Eal⸗ 
rituitg fpefaliren und in fraffer Uchertreibang nur cine 
franthafic Seite bes Geobtadtlebene mit Vorliebe ſchubern. 
Mayime Tu Eaxp, der hecwerdoente Hiſtoriegruph der Stadt 
Parts, greift uns avd dem cealen Leber derelben deraus 
eit gay anderes Bild in Geinem Bude: .La Vertu en 
France’. In jroanjiq bingrapSiihen Stier, bie cx als 
„AMoral en action* bejcicjnet, {dilbert er an ber Dan 
trodener Daten wahrhaft rührende Weiipsele ſchlicht eter 
ZTugen> und Hulepierung. Eines ber rabrendjten ift der 
Edaulpicler Wotffard, Reine MKundgrife, eben mae mit 
gem 
und Tein Brot gu erwerden, begniigte ex ſich nicht damit, 

Zalent begelt, fid) aut det Bahnt maplich zu machen 

Sater und Dheim qu erhalten, mit ber Cinwilligung ſeiner 
gulen Frau nahm ex aud) die franfe Witwe cined Aeklegen 
und deren Richte ie fein Haus. Und ba dieſer flsijein 
Sabre, bed zunn Tod verwetlenbe Malt fit durch die hinter- 
laſſenen Schelden des Gotten wubelos gequiilt jamb, tring 
Dicefiard auch biehe allmalidy ob, Weun man ibm bemertie, 
ee babe fich ba Schaberes cujgebdvdet, fo pflegte ex muir yu | 
fagen: „Die gute Frus fillt ene nicht yur Volt.” Wie oft 
aber wurde fiberbies mod) fern warutes Hery in Ritledden ſchat 
gezogen!? Einſemals verfuutte et cien Teil ſernet Largliden 
Eiurichtung, eine andere Bitie aut drangender Mot yu ete 
cette. Unb all died geichah Mill und aniprucbilos, Dennoch 
aber erfuhr bie elt baven, und bie Afademie verlieh bent 
«Bore Morſſard“, wie ex alLgemein genanut wurde, dem 
Prix Monthyon. Sei bem michien Auitreten des teinen 
Schauſpielers aber erfub fich das Publilum ime Saal mie ein 
Wann, uxd es wurde ifm cin Beitallajarm, wie ex bert 
etſten Sternen” jeines Aunſt nicht ardfter und nicht mirmer 
getecder. Es ift cim wahrhaft fererquidender Band, den 
wir Du Camp bier pe banter haben. 

Gine ſeht intereHante Lettute auch bilden Charles WMismers 
Souvenirs d'un dragon de l'armée de Crimée*. Der 
Berjubler war ein eifriger Diitarbetier vee Littrds ,, Diction- 
noire*, usd erſt ela ditſes Rieſenrwert wellendet, atng er 
at das Crduen finer Erinnerungen aus dem franjhiiid- 
en gijchen Feldzug. Schon in deeſem geigte ſich vieles foul 
im Staate Mapelern WL. Es feblte an Verhandzeng, an 
allem yur Pilege Retwenbiger fe bie Urmee, und wahrend 
bie Ginglinder nur fiinfjetin Prozent ihrer Yermynbeten vine 
biften, bezifferte ſich dex Uertuld bee Framoſen unter bene 
ſelben anc} vierunbbreitig, Tagegen erzählt Widmer, baht 
dee jungen Whiner dee erſten Adelsſamillen, ſtaat tole bert 
urtage dem Ebtgeiz zu leben, es Qodends and Seiltanzera 
gleichzutun, als einfacht Soldaten ind Heer traten, ogne 
bie gemetnen Withen bed Dienſtes gu ſcheuen. Rachdem 
fie mit Toderverachtung gefisepit, jutterſen und pupten 
fle igre Pferde gleich den Bauernhutſchen aud berm Dorie, 
Die Turten lenuichnet ber Veefasier dahin, dake fie Kheralter 
flatt Talent, Glauben featt Wiſſen wed fomit bie madcinften 
Rebel beſaßen, welche der menkblidke Vieidine bewege. 
Gleich der ihrer rũhmt ex bie Tupferfeit ber Rufien, bie 
alle militariicen Tugenden beſaßen. Red ifm bette ber 
Aeringſte Tecleben” dengereicht, 1370 Yarié und Frantreich 
jut tretten, doch herriche in dieſernn nur Reame and Schwindel, 
und tid dad Berbien’ made hentgutage meht Carriöte. 
Den jranvfiiden Solbaten charalterifirt ex mit ben Worten 
Davoujts: Er bedärſe einer eijernem Funft im famaznctnem 
Handſchuh.“ Seinen goireiebenden Sanbseuten berite bod 

' Sedeatiomm Hank chot; der bonriften MomgSfewilic, freee dic fag | 

amd und Weer. Deuiſche Dluflricte Beifung. 

getunber und baber bee Heimat tecterdgeend ſchmüht. Sein 
‘Untipode ift dex nerpichee Jeitungsleier, dex allen Plasdern: 
ben greilt, weil fle ibn tm ber geiſtigen Verdauung ſeines 
Veitartifels ſiöreu. Dochſtens dex bivige Bolititer, ber, daum 
das er ben Waggon beſttegen, fein pelitiſches Glaubens 
belenntnis ablegt und perempiotiſch bat der anderen verlaugt 
veranag in px touverjationeller Teülnatzme gu bewegen. AU 
biele und nod viel anbere woblbefannte Typen jiget Giffard 
ix fnoppem Umeri mit fo Sicbenaededigem Huater pes, | 
bah bie laſtigen Gejellen ben Leſer firmlxh anbriowin, — | 
uiclleicht aah, weil ex fd burch itive Humovitiide Getielung 
jus die Ustall, die er com ihnen erjabrem, gerücht {bl 

— Binf Rovedien, die ſämtſech in Sem Tagest des dreifig 
jeScigen Ariege ipieten end Ph felchergeAalt ye einem Rultuedi | 
dorfed weTybermegten Bbiheitis brackter Geſchichte vertinten, shiden 
bie bargefielim Berioren unb Dorginge unter [iG feineriel une 
mitirbaren Sulemmershang Meter, bet Milbelm Qeniee wntee 
dem Titel: . Mus ſameret Dergangrapeit, cin Gritidiencytas® 
Gripgg, B. Gilder! in chum Bande pereinigt. 
der Runfi, frithere Jobehambeste bor unieen Augtn ace aufleben 
ye laffer, Bet Zenſen Glee auf tifloriiden Beden rene Meige von 
Bifern qretofien, Be — in ihren FinyelOgen woBlewmen deer 
Gri* und Eharaiter jemer Feit abgeaaihi — und gery in jere 
ubgcieliden Doge gevddvecfejen seb bes ea? Beet dunllea Grrade 
gor wanchts beitere, Oejtige Bldvelein Fikh wad trbfflicy exbldGen 
lata 

— loumen u2d Lied⸗r bon Jehauutl Stanfleger” ( Dres · 
tau, C. T. Slaton) Iden wis axl einer plerutzen Mapp, deren 
Qwhalt cine Reibe fiesiges ariſchet Grdigte, begieisrt sen teiſte evi 
Stitergerante, Met. J. Stauffoder, der ieefitide Wemenpeehace, 

Yer Werstee oech in cere del maberalifilG grpslnes Cenameatct, 
if in einer Verſen oer BerfeFer Mer Hongeulica Bere urd tec 
Uchebet ber anfterchnden Randyeldnesge. Gea Blener wed 

Vader vermigm wns einen tukigen Lang Bitten in tie winieclide 
Saeice und Pidyit Sercinyegaubern. 

— Gis Mupricte® Weel Goer Die Freau bee new 
pegniee Jehrhunderis® it Blegeasbhiiden und tulturthiRecilagen Bette 
und Gherattergersditen tom Dine Merges Pern (Berfia, Verlag 
der Deuuchen Handhrownyloengl Gat lieferangimie yu erideines 
Grgennet. Merigin Guile wee Peruhen cvdfieet Ben Heigen edier 
Ftauen. deren Lebensbiier bic Beriaticrin wit tundiger Peter pa 
geirten wetertecniean hat, Ihre Meflalt, fomle bie der Reletweeria 
der engl Gefingnific. Elifaseth ra, und der trefflichen Ganin 
Marl Muguls von Weimar, Beesfachin Stacie Yaulswna, teri 
it Borer, benteareitt GrfGrimung cor et¢. Bir fomsien auf 
bas vleloecipredende Beet in ſeiram werera Verlaufe yurdd. 

— Dahl Rene gust Miter” lamtet bes bryciquesde 
Matta der Priediliten Meifen ad Sevdien* ton Hans Weiler 
(Seiggeg, BOR. Feie droch. Dee Bectaftes sedi und yesdoP weg 
onidautiGe Eahifveraeg mit feinee Rebet torr Teich nah Athen, - 
telnet: Anfenthali toleloh, Sines Arewy- und Guerghgen be we Oeie 

mat ter Dellrarn pertreut tind Might an bab beets tod zu re 
fonenbe felne clalewtiraden Roddie auf die athe Bergangenteit 

brs Pantes Ber portirs Beil gibe ev cise Muhievtele arnegriesifeger 
Porte tecilgen, cpilthen und bromatiiden Stile, die Criginule 
unt fers BeetfGet Wetecfeungen selen auoeder flecad. Ale 

Sailderrt wie als Qoiergert ber newgrinhijdrn Didler diciet Bawd 
Naullet fede beadterameste Sciflunger 

— Aus dem wiflenihelflides usd Cinfleriiqen Srben 
Bageens* (Wiaden, GH, Niegetſeye UnivechitdtbedhanbGang) gits 
Dr, Qedmig Teoh, Ginighd bogrifhrs Legatienicet, unter etager | 
Auſſaelti cine Reibe ven Muah, die Ober ſe masde nod meng 
befeante une Mae gxlegte Erſcht ineag polieg Lidt werberiien, Bee 
lndera intecrfant find die Abidnitee Ober dic PRege der Gebbidie 
ued De Bisieleboder und Ghee einen Uuſileriſch und kiflesiih 

daten Beitedge pur Chorahierifet Curwigs 1. unb Merierttians 1. 
usb dic Frinecrunges et Rermone bon EQreid nel Ditictang gab 

| welder @xbidic aub kine Hatlah. Bie feblidee, tore, {rR auf 

Mud) Disinerd mut telweije geiallett, uxd tod) Lienten ſie 
dataad gat mand emmide Lehre ziehhen, cine Veſchaengung, 
ber fle jedody, mamentlich mach diejer Hiditung ben, im all 
gemeinen nicht beth fib, Die Gemeinde ſener, mekde bittere 
Erlenntues jaher Mieflon rergehen, it wllenthalben Mein, 
am U€einiten aber wohl unter ben Pelitikern Fruntreihe 

Harmlos ergozlech durch bie arvke Lehend.Trene und Faille 
itt Yierre Gejarta .La Vie en chemin de fer“. Wer, 
ber je gereiſt — nb wer reift bentystane sicht? — hane 
nicht die Tamen getroifen, die dinnen cin paar Blinuten 
das gange Goapé weit Ueinem anbdgepid fille und jeden 
Cinbringling alé fredhen Uſatpatta mit ihren Widen gu 
erdolchen juden, wad fie ſedech nidjt hindert, fidj aléhald 
in ein Gejprach mid thm gn verticien? Giese nicht minder 
allbefannte Erſcheinung Wh ber Hett, ber alles meih*, Yn 
pee Station Intipht er framblxte Velehrung ober Fin 
wohner zahl and Bedeutung bes Oried, jeden Hfisy ber 
Volometine, jedes Signal ben Schienenſtrang entlang ex 
lautert er, unbefainmert, eb bie enderen bine Belehrung zu 
ſchaher wiften, Richt winder mittedlfam, ijt dec andere Relfende, 
der in England ober Amertla ,atled jo uxnerglextdich beffer® 

dre Thatfodm fetrede Derfiellung verleida tec Serift cieen cot 
Stcebenen zeitgeſaiteasan Bert. 

— Hoq anirhnlig tu Format enb Hubfatteng birctet 
«Die Gioxjamoiung ded Ct MecreidiiGe Staleume” geſalacuc 
VeteeASt und RKetelog wea Brune Suder (Ham, Rast Ueross 
Soon) mit einct Teil ia Pervoadrad umd ges Hrdogravticra 
cine Nave Uedertide bee derſchledenta Aateget len yeebrealiaer, aber 
finilersih werrrecſſer Shaye Yer geucruten Gamecfung. Begineend 
nit ghifereen Wejaijen wud Ecronudgegenbinden alligestien und 
Phdnigien Uripeesgs, emfobs bicielbe ferter eltgticchiſche unt 
timiige, sclentetide, tencisnifte und foanifge Gootware i 
dereflentefier Wet, Dek Brune Bachecd Lendige Fever bie Serafeniee 
foc die Muetigewmy ter teptlichen Arben war, bedarf trimer be« 
fentera Hevechxtung 

— Die monetlid) perimal eridcinende .Dewtihe Wels 
ronilꝰ, herensgegeben nub wrviegt wen @, Siddbatht (Stuttgerl, 
het Fh in Den ereen Deonaten thers Befichens bereits teefilid 
bemibrt. De und eecliegender Rummere tashelica weber ben 

fectiariesden widtigenn Tomilicenedrifice der Sbeltgefdtedicr 
allet Hongtlaten im teutlien Reise die getwegeuce Miloalfe ber 
Hizyogit Were coe Wirilenbreg, der Peinwiiinnm Efbira ron 

Bane wd Bitiora ven Creufen, ber pugendtidn Fryheryogin 

Moria Dalegta won Ceflerreiad, grhecenes Pringrifia sen Gerben, 

usd Od Mevim Behe AsyeA oon Tanderbrim. Inbalt mic 
HueRatung halten fig forigelets aa! wivdigns Pile, 

Gin Sefer in | 

Conhuntft. 

‘The Rongreteelic, ole der prbtfjdteige Piawia Erne 
Shelizg aus Aeerifa it Epiibrehh emtrat, hat rem elten siden 

Beifall eegrtragm., Tec junge aufler, vee ſeint Eeedien om 
Variſer mab Seatigacice Mosectatesiam grist Get and fe felber 
ſaen it Perie, Cordsen und Deontiuct a. St. daren lick, iA ter 
furcym oud in @eclin in pred Reayeten tee Aotirrijowks usb 
in Reineet cigracn Monet in der borligen Cingafaberie aut 
gemeten, Dee deabegabat Mande plete bed (-reoll-Renyrt wen 
‘Wenbeleogn, bab Moxyert be C-dor ben Beriboren mit grehetn 

) Qeaeber und sacherre Seleſtuer orn Boh, Shedert, Ohowin, Lilst 
wnb WMesziowetl, errang eiren guuyendea Grielg beim PBodtitawm 

und Ble Antetenaung brs wohgrdewdet Berliner Kriutet. Ter 
| treffliche Epliigd, den dee junge Edtelling yx {pieire paegt, mucte 
| ira toma 2. New} jut Deelagung grfeilt, aus defen Fadtit bes 
+ benrciche Onfitwmant ficeamt imd der bem Rnabra asl pete er: 

drnfliche Weile unterktge. Grafh Sérdiag get Sercita wieder eicen 
| wectelhalten Screrag fis ciee Meige sem Roayecten adecjAlefies 

Bile. 

— Die pulegt vergangenen Meden teachien cime Mejagt 
beteettembisertcs Heebritre, Mit einem Erfolg, wie an gies giinynd 
feu cre seurre Zrogbbie in ben Legler Qaborn dapongetregen 
bet, ging im Fdaderee Holieater das Fheclartige Beexechyicl 
Die Pilanee* oom Great A. F. wen Eehed aher We Magne. 
Streng genemeen Wh cb Sete Wyvitkt, ba ef, ISTE exhvbience, 
fGen 1576 mit geefem Erfoige yum ertenmal eufgeligct murder 
Trogdem if cd Kitver hegen gedlicdes, Ten Gnbatt bes Siates 
Litdrt Dor craut ige Cxfgidte Ugotinos, melGe Towte it tet Divina 
Commedia” gelgitdest umd vie frdber Mtoe Gesfienberg ye Glmert 
Trauteſoiel Ugeliee” and exh noc eudere Diatet wah Perv 

> fidente Atinflier yo SAdyfungen aicher Wee Segcifiert hat 
Graf Shad hel dee wakbeineed felon ued alga chen Hee 
Poilridin gididslidet Stoff mit grobee bramesigeor Bewalt 
wad didveritter fpeeigelt gidauei. Tie ymcite exfolyerige 

| Rewighit Seadée tat Hranthacter Staditheatee iit den Lek 
piel Wit frombden Federn“ ven Reel Schoakib, come Wiigsede 
Der gras⸗alen Baber, Been virrattigen, teiteren sb eo den 
jrimecn Zou tragecnden Serd feblt jeoed bie aefertfiqhe Giger 
haf? cimed geiet SaAigich im tenfiterijier Bryiekung, deh dir 

tertiae Qeudiang, itre Srrwidturg ued Seg fi auf eines 
Roaflitt aufdaxe, bes GA waluensieeabig aut bar fis) gegeniberr 
Febrnten Ghoretieren ergite. Arch der ſaeitiſche Geveale, dex dem 
Stide den Ramen gegeben hat, weld geebe Rolie nimlia in 
anlercm MefeliGehéichen be Ueigang cod Mewsbehet fpiet, fie 
mic fremben frebern” px Wymiéen, Aete wer Ex Sion Julesumen- 
Reage mat det Herpigsntiung 6 Ciddes, eiaet Beewehstrag 
gnifthen urci Liebesdeatca. — Baul Heyes Shaujpiet, The 
Meisel Golemes", UP suneebt ond Gtee bie Marlkeuler DoF: 
Signe mit winbendeet Erfeige gepangen. Sm TDifietdecier 
Stabditheeter Yet cine duberf gefdicee mewe Boarbritarg bee Veins 
sich con Ririkirn Drernd: . Lie Banite Sacofeaficin® Fear 
gale, Soen fObes babe werichichete Beerdcurt — wie Hate 
tin, Dulf way Wort Linder — dad Sing, ded fi} te der 
Origivalgehets als euf ter Signe tardeed snbaittar enveirg 
bette, ben Balyriden tee lehiren gordét ya modem estat, otne 
inded fer Abidt vollemaen ya execiden, Tee nove Seardelter 
— etifeied Stewed — ging tom om tured ridtign Be: 

| pankn Gutany Tieds aud, daG cime dedere et die Ha babes 
verſechien CHeridingges des Gibdes max die erbem Drei Me fet 
weſe miichea brigueckalica bate, toadtead men imi Ldtigen aus rigener 
Areſi cin poeies, weed Shhaulpied be dieſes tiecinbihser she 
Died Get der moe Beardeter mit Geſala oatudt; e Mb toe 
aubgetebee Wetiv, auf mefherk Bet Mei bee beden letzien Hite 
bderaheu, bab dubere Wiherefintaig, pinyicd ſaten. Daley iris 
der ie ber Gacwetiung geardene isuere NowtAtl, bie Vefabieersiccnny 

bed Hedoea, Ex Yen Gardergeuma und fegct ia focgerichtiger Weitere 
entfoltung tod traqgifqe Bechingnif, ded fermi fries gerigende 
Begrkedwtg cahte, aneaoxcicia geroei, Der focdergeflatt ren: 
geitaticre Teil foreiegi fi midi mus tere Bechandceen rete 
oritidt on, foadera ditandet aua bir Th FBR eave gang ſaun 
bare bromolikhe Brgabesg ſciras Derjaliers.— Wenig Giut deite 
bagegen bic Mowitdt des Dordsemer Qetileoters, , Dee talentoellte 

Todter”, LeRipeel im drei Alten tox Grnjt Butert. Dea Erie 
it gegen eine Dhotetberheit tes meiblien Otyalyeagtterins und 
des gepMidofiliten Zand weleerr Sel orrvdhier, Dee Mutsy Gar 
aber Sider Oem fe tantboree Stofi mer geay ebeAiGlig ergrificn, 
to bah cf far ee den gorprt Meri federited Sie niche anarchy, 

wad infeige befire neg andere, aut itinds in ben Halenet $09 Ganen 
pofktide Motive herbeigeyoget. — Wel tern Gebiete ter Oper envi 
hober tit nor ben ciner, ollerdings Seber intecrfarhn wes wit greber 
Speamung etwarteten Aeuiateit yu berideen, dee eefien Waifiitrung 
der ben Marl Werio bon Heber unredentet Sinteriohenes loesiden 
Cper Tie deit Bintos” auf dem Leiguger Stadiihrater, ween 
persicr Rapellerier Mata Wesicr das Tetierdr in dubech per 
fhidter Beife erghagte, pahrcud eu Galel Beders, bee Dirianss 
adjutant, Qexptrein Parl Teritere woe Mihir, ten Fert aah 

Theodor Hells urfyringsden EFniwuci umbubhirk. Die Aatsafare 
tee Ober wer eine Begrefecix: Die tat Weel bie and Ende 2urd- 
fichminbe Baittce’t jriſcher Meistam aad setdtig vuihrentee Rtoibe 
mien 1% Die Zuderer zu dew lebhabeten Bclelstecigangen giz. 

Rultur und Wiſſenſchaft. 

— Auf cine lehzrreiche Peyickung pollen bea Gaiden der 
Berge and der VShecegcerge mecha nevertings Frolefur B. Fens 

in lex eajmectiom. Han get fritke serSeds, aad Yer Lange 
ater Set Becite cach Gebirges Sdeaife auf ſeine Ortetang ya 
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glehen; abre e6 Sat ix Wirlli@leit teinedmegs icaeiet bab Bedizge 
mit Yer Meiners Geundfede and bar thimerra Hoten, Benn died 
Dergetinis id avs bei dee Yorenden und dex Sipen, beim Hary 
und ten Gutcien fire, cegt dech die im nécdlidrt Eaddamerite 
Atlegene Sletta Reseda de Santa Warts veel boker empor ald 
bad audgetetentere Handinawii@e HaGleed, Ghee gilt die Regrl, dak 
die Haupyter der junzetta Gxbicge mebr avifierder als vie ode 
gerundeien Gipfel dlicere Echelangen. Aber cine » heae 
Geirgmagight Mer die Hiben der Berge ergibt fia, wenn man 
bie Feegea aufwir|t, weleen Avdften diel Hoten unterweclen Fad, 
ban welcca fie abgingm, durch wrice fic SeRirant werden. Ereet⸗ 
jeitd fied 0S die Feltaug tee Grofcufie, vulfaniide Erketungen 
und Pie Antaufung eullentider MetreucfoRelfe, welde Perm glaiten 
Martiy tec Bede die Gediege eatwicten ficeden; antecerirtt® are 
teitet bas Walfer, die Luft, Srientecé aber Git und Saree in 
ben eben Gedieten an dex Jerkotum und Abtragueg der gedit⸗ 
Detett Unebraleites, Bie grieallig mun aud jere Aedfte fein 
Tmigen, temer werd ch cine Grenye Mer wel ihre Wirt 
foeetelt nit Sisanterigt, weil daes die ald Demadation begeidvecte 
Thalighcit ber yukyt geennten Korzee tot Geidgraidt gett. 
Qe, Cult, Weer, Hie wad Saace find injefeen gewidtige Fattonen 
bet bee Gefietteng der Ertobecfléde, als ibre Wirlung cise meheyn 
Sder dolllg uncastabtoqcae IM, wahtend bee erdedenden araſte bod 
nue wit Unterberdengm arbeinen. Daher wird Me Hee ter 
Berge awl in echer Linie cia Kesorud der Thataleit ver ad- 
tragruden Araſte Kin, Saen tenerhalb cinch Grdicgrs reat fd 
Died daran fematligy, Bak die Sedertradfien @ephel meift von ten 
barteflen und Dabrr See Deaudation est been mideefictenten Ger 
fleinen, nidt rea dex deaſt geboderen Feltgedicten gediſdet merten. 
Devdinvet wan abee ciamal die HIGRet Giptel der einyelnen Breiten · 
treife mit cimender, fe erbdil men cime Aurte, teelhe der Shineee 
qeeaye in aulfalleader Meife parallel lauſt. Dieletde ergede fi 
im den Dolergrbicies cite 4000 Deter Shee Ore Weeersipirget, 
fleigt nad dem Bequatec yx allmitih am, jo dee Ge unter dem 
45, Beritenteciie anf G00 Meter Ache, bis fie hee Haflen Puntic 
(7000 bid 8000 Geter) briverkeis rom Arquator te der Rage 
Der Werivelseife erlangt; Sertog fintt fic sirder Bis unter G00 
Meter am Meauatec feof. Gn ahniider BWeile firigt auch die 
SAtieegrenye vet Bea Pelee wah dem Aequator yu au umd bat Eber 
bddficn Bante chenfets nist am Arqeator Gibk, fendere yu 
betoen Selaen Deeklben in der Habe Yee MBendetersfe; fir delta 
indefirs 2000 bid TOO OWeter unter ber yRver grace Ruree. 
In diclem Gelatauſean deitee Merven yeigt fi, dak in cefter Linie 
Die emer oer erjelgicn Abirogungen die Hoke Ser Herge bee 
fitimt, de Tot Reig tes ewiges Sqances cin Gebict exhdheer ead 
Dejeritecer Serftcung iP. 

— Su dem Aepitel der Snfrftienttranfgeiter wird end 
Meciféwald cin Tall Seridict, der aligeescined Antereffe Gebrt bacfer. 
Gin Wedeniter fick fib teim Megeihirora cinen cima 2 Centix 
metre lenge Splittec Bee Regelbahnbosle unter ea Magel Bee 
reGicn WitiFngres, Koc Felon Tagen traten gecinge Sarmerym 
in Heden und Witten asf, und cine Tog tpitee deuten Ad 
SRebeple Dex Srufly wad Bauchemesiele cin, Daye gefeliten fied ſratet 
Stretiremple ter unteren der und ded ganyn Rumgies. Kad 
Dich Reeslheieyricen unterlag oF leines: Gemifel, Seb cin pall 
ben BunvRocriremp} (tetanus troumoaticus! dotlag. Bei tec bet 
halb porgetomimenes Spaltung des deiteſſenra erges sarde 
nod cin 1 "iy Cemimtur tanger Splittereek entiemt. Ded itor 
am deities Toge ned dere Begin der Reawiplanhille evtelgse Ore 
Tod drs jungra Weaned. Der Sehewdeinde Beye Dr, Scumet in 
Greitawed fadte wee die Urfade ded Wundflerntrampies dard 
Die Matecfudueg bes infettidire Materiel, tet Doles jener acacc⸗ 
bean, ye ermittein. Qu diciem Swede wurde cin Stht Holy row | 
dee Stelle eninemeten, we gemibeGiG doe Regele aulgrieyt teerden, 
aleitycitiq ober euch cine Grdetede vem efende Per Aegeibaba 
Qracenes. Bit beiden Watecialica sabe We. Scurece Jeyfunger 
on treifen Siulra and Reviechen vor wed foente ficié in gleiger 
Belle dedueh ole HareticriPilaen Griteinungen Oe BundAecre 
tramplé Gersectufen, Mnf der Erde und ter Dely jenee Megeibate 
moufſen demnad die Bacifiea vechanten gemefen fein, melhe wee 
bor farjete als bie Fereger des Tetaras treaen griesnt bat. Cine 
Abatiden, and 1hd1ig endigenden Fall hatie Dr. Seumet Gelegen 
frit, daige Wedges fpine zu beodeddern. Cin ints Qabre eter 
Anebe ectcentic ore Bunherrieampi, of tefim mutmahliden 
Tedgangepantt man ca em Ber aut der tedaru Ppahletiie Mofenred 
(vines Steimchen fend, Wach im diciere Bolle foante man mit 
Gcbproten, Me dem Splelylay entfanmies, auf dem fh ber Mnate 
bin Eerie it Det eh vingrtreten Getic, cieen eedgeiproctenm 
MundMacctcemp} tei Aaninchen erjeugen. Vr. Beemer meigt Abcigens 
ber ‘Enfett ys, Dek avd tee Tetons dex Rergeborennt die Helge 
ciner Anktetrag mit Teicautdeciden ift, melt durch unccime Hinde 
und Beegleihen aul Die Mededounde bes Minded Aberteagen recedes. 

— Urber dee Cyon und RoAfeligehalt bre Sretult wurden 
bon SGeieny in Rewbsbarg aad Te. V. Rneth in Riel geeave 
Unteriedengr anacfirdt, die ded fitercinfieimeade Groronis 
liefeeten, da die Soetuft fart eyanheltig if, jedod Modylaly unter 
norsiehn Srehiteaifen in devieiben Feblt, tedbren’ bisher det Lore 
hantentein delet Aotrete in der Lejt am WWeeresficend au cine 
unanfed@ibare Thattohe galt, Gs barf recites ongensrencn veerdra 
tah me Galt SolyweFericilGer eur and dem Giſat der Srandung 
une imeee eur in wiebeven Sauttica eefeieunt, Beb dicitore 
aber ftom naQ furyr Srit, fowie cine Aenderum im ter Winds 
Adele, orraniakt darch Ben Anpeal em dee Dunca, cite, wiedere 
feten. ‘Rwr bei gany farten Stirmea tenn Selpeafer dard de 
Quft aber die Dance geicage meetert. Hiceris Alnmt eed dic 
Brotodtung Gbercin, axtae Bofier Rowdjert im Wetteriewd mits 
tile, Beh ndeilid nod flarfen Siiemen bad OOM feined on dee 
Chicite ven Wekeslard gelegeren Gartens jalyig Sérnede, And der 
betannie Saljgehalt ded Flizfandes Rimest yu obigra Brohadtunger. 

— Dre eBitid) ſaimmeraee Plaeet Wars grigt. wir cb 
liegt befonnt of, an feimen teiden Polen yoel meike Flee, welde 

| 

im regelredkigen Weitrderen obtecdiindD en Geite cbr und gee | 
nejmen. Wan get fle dem cwigm Gile oecgliden, mel@ed dic 
Bole dee Etde neagibt, AG ist Dinter eesdetat und ice Cosme 
uatut edt. Aber antet dieſea Sauce · and Ciomefin bat mee 
aud Veete wed Feſla⸗der aof Den Nate eclennt, aifert vou 
Puntler, wytere pom deller Farbrag, welbe ſeta veridhictenartig 
grtaliet Gnd Det Dee 1552 endlich mae ch der Serdfeety Mair 

Hautes Afttenem Sdiapacetii, 

Ueber Sand und Weer. Deulfhe Ml{uffrirte Seitung. 

— — 
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becbeeet zu haben, welcht ducd bie am Acauatot belegraen Beker | — a 3% ver Jehre 159, bother Leru 
liader des Plautiea hindurdjdgea und die ndedaden mit en 
{Odliden Werren oerdkaden, Dirle Broberbinng if mun ime vere 
Referen Sabre tom dem Wtronomen Gercatin in Rigye teftdrigt 
weaden. Die von Scespacelli enldeden Nonile derdiegen die 
Aceuelorgrgmten mad ellen Aebtungen und bidee je cin Heh 
ton buntel ecl@einenbrn Stein. Wauche ser ibuen baben cine 
Lkege ven 50 bis GO Braden bes Planeies, wibrend igre Berite 
cis 2 bit 3 Graven earipcidt. Aber Pervotin madte nech cine 
teeitere @arrefung, namlich bie corer Dex irpifihen dergeiabaeen 
Airoiphire des Med; wonigheas {Alicgt er auf dad Verhenden⸗ 
fein cimer fodten aus tem Umfleude, deh cia Zeil dee Merve 
piterie cin Gelered Wnketen ecbiclt und cisige in ter Ribe de⸗ 
‘Mieered gelegene Feflowdekreden cae Secbanfelung eclubren, ele 
datess, dal Bellen umd Rebel serdder Sinteegyszichen jbracn, 

— Jn Revads loll cin cingig saftegender votgeſchichttichtt 
Bead grtedt morten jrin; sien bat wili@, fo Geb oo, in 
dm Galpbergmerten der ſegeueauten meifien Gene viele well 
fidedig ergediene PFilGe eines ſeiheren Gumpeflungipeciode gre 
fanten. Tos Solyvager dildet den Baden eines cinfliges graben 
Sees. Tle gefunden Fede fied hedreriig, 12 16 16 Sell 
long ead in der jeQigns Teena wiht wectreten, Gie find midt 
vecfirmect, fandere in wotPinbéger Frere, mit Fletjch umd ollen 
ergaliet, olf ob fic in Gisifelien cingricoten ween, Tie Ealyr 
feerte find im tec Gitte tec Senteng, im weiter Ad cinfl cin 
See beland, au Woven tang, 12 GIG 1h Wrifen breit and an 
mandm Stellen eer UO Faß tief Die File, die mon in bm 
Lagera deb Sirinjales clegrdeitet fend, find oheie Srecifel taulende 
tos Jabren alt. Sedder fie der Gonme umd ter Lujft cinige 
Tage avtgeeyt worken, rurten fie bart wie Qoy Jn cimm 
SAedte ven & Bub im Cuatrat und esgeidbr 16 ub tief fend 
man Dutende van iteen; pasxilen legen Onl oder QS ox} cimm 
Qoules, Ban band angebtid feger, tak Fe Selb geeciict excter 
founten, aber fe mores aicha fbr (Gmodgaft, mad ed mor nate 
weradig, fic in [eifthers Weſſer groci bee Drei Tege cinyemriten, 
the wan derſuchta tenmte, fle ys tofen. Bermatlig ſameden dic 
Pile wie ameritanifer Quembug. 

Sport. 

— Bri brn Reneen yu Miya qeteawn ben Grand prix de 
Moanco, 40,000 fjrenten, Steepledate Ghee 4400 Meter, demte 
de BeFarts vierjbgcigrs , Brier” ror ,Weieas”, ,Tudefie” ead 
S anterra Pfecten. 

— Die Stoatepeeiic, weiqe in Teufalaud file ciayeiane 
eines geqrden werd, dud in Jetunft, jeweit fle bieher Mer- 
reidibheungarifdden Verden gedffeet tearm, Bed cine Bribiak 
ded BMiviters fiir Cexdmictigelt aud far daniſae Bicrde frei. 

— Obgleig fiir bad grohe Sreiiner Fohleurennen anftatt 
Der SRingtm 100 war 78 Umerſchriften ceegeanjen fad, trird 
Der Peris ded gegcten, 

— Dre internationale Mud in Haden Beden geot ait 
der Abfaa wer, ſeee Mennea woh Biewdadea yu ceciegen. 

— Um bel tee Teobrenmen cin geaciniasied Regirment 
je haben wed die Hutt einer Tradertafſe in zeregetee Bahnee yu 
Ieiten, Ret Yee Uskentind im Berlin die weebecritredee Schritte 
gttten. Es mird cine Berjammbang sen Teirgicten tec veclale- 
deura Merciae Deutihlands sod Berka eeeberulen und fogici® cin 
Ttaderactabach angelegt verden. 

— Belden Aeiywang ber Rubderfport tn Deutſcand 
| gmonimm, ycigt bee Thotiede, de% der Oratide Mudeerecbond wit 
AMaiuh Pes Jahees ISST bereits IST BMirgliedes veryeiginete. 

— Fim naheyn gany weiher Feitet wurde anf oer Srfigung 
Baylin des Srafen Jah. Polity tm Unger eriegt. 

Gelorben. 

— Marl Alec, Cegmtafialdiretice 4 D., Hervectegradrs Saute 
mann, 45 Qobee alt, am 8. Janaar, wt St. Urden in ter Sctereiy. 

— Gebelmer COcrjuNiyces vou MARE, Seaateyedsdent arm 
Dertinee Maremergeciat, OS Jobce elt, ox 1S. Jesuer, in Bertin. 

— Rudelf Rohe, ceaMubeeider Uberalet Saccexlzet Pelisiter, 
Diiigied der Seemes Regicrang and Hetiewelrat, GT Qeber alt, 
em 19. Sewer, in Sen. 

— Genatoe Fron, Caccece, Selennice Helienifider Mrimis 
nelkf, ter SO Gaare alt, Witte Janear, in Lucca. 

— De. Fricdrig Wilkes Sahuly, Vroſeſot der Theelogic ea 
bet Sretloner Usiversodt, 69 Jabee alt, em 15. Seana, im Vteolau. 

— Felereih Mugu Corenyo Bedretti, langsibrigee Aedaty 
tent ber ,Geingiges Deutitten Aligeresinen Seitung”, 77 Qabre 
aM, emt 14. Qeauar, in Gecpgig. 

— Quliné Bedhsler, belarswee Sadcififeder, 4 Qabre alt, 
an 15. Sanuver, in Sarid. 

— Thorns KMicia, ausgryriacier Plitenvisteos, am 18. Que 
auor, 86 QJobre eft, im Bien. 

— Selaich Motor te Berg, Peefefiee an Yer Unitecſuen 
Strobberg, warehatter Sotenifec, 57 Jadre alt, am 19. Jersar, 
in Steebharyg i. &. 

— Frans Bitter, Vtcheſſer tec tathottlden Theslogie on 
Yee Univecfildt Beetles, 75 Jager alt, are 21. Jannat, it Breton. 

— Adelber Segas, tetentoolier Borickty und Gmreesaler, 
2 Jehee eft, em 1. Janwar, ta Hersi- 

— Engine Labide, susgrycifinetes franyohidxr Lufiſvia 
Didter, T3 Jahre alt, am Li. Jorsar, in Paris. 

foltericsirhuegen im Monat Jannar. 
fim 2. Stedi Verdecur 10%-Ffrantem-Lole a 3%, vein Jaber 

1869, dara Std, ledet Los A 100 Te, yablber eas 1. Moi 16s 
189. Birheng), — Tentide Goroihcterdent (Wriniagen) Verriles · 
phanidbelele & 4%, vom Jahre 1871, bOOPee Verie 25,000, aiebrigher 
100 Thaler, yohlSer esr f. Peoraar LHS (17, Giehangh — Doeues · 
teqalirung 100-alaee-Lolke & 5%, vom Seder 1470, SbaAer Vern 
‘PhO, miedrighee 100 fl, gabibar en 10. Janear 1588 (18 Sirkungh 

~ Haubarger M Toeder · Leſe b 34, pom Qabre 1468, Pednicer 
ebatg oct 1, Febraat. — Eafe Meiningen TeYulden Lyje com 
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> cit Achims Abreife war Johannas 
S Leben in wachſenden Sorgen und 

bod) wieder cinférmig verfloffen, 
Sie tellte mit ber Mutter feit 
ber Kindheit die Gewohnheit, ben 
Vieutenant al8 bas cingige wid 

tige Glied ber Familie gu betrachten, umd weigerte 
fic) nicht, ihm jedes Opfer au bringen. 

Wenn die berwitwele Mriegsritin ben Hausbebarf 
auf das beſcheidenſte Maß herabjeyte, wenn fie von 
ftüh bis ſpät unter ihren Kleidern nnd Schmud - 
fade Umſchau hlelt, um ba und dort hurch den 
Berkauf cine’ entbehtlichen Stites Achims Anipriiche 
qu Befriedigen, fo murbe Johanna nid milde, ber 
drãngenden Not bard) tapfere Thitigheit emtgegens 
auwirfen. Sie ſchãmie fic) ihrer Arbelt wid; von 
Sind auf hatte fie nichts anderes gekannt, als cin 
fimmerlidjed Ginfriften unter dem duperen Seine 
eines comfortadlen arobltibtifden Lebens. Und aud 
in den guten Stuben befreundeter Offiziers- und 
Bramtenfamilien hatte fie die geſchmintie Not oft 
genug auf dem Plüſchſofas lauernd figen fen. Was 
Johanna durch ihten Fleiſt fo gern verbannt bitte, 
war nicht bie Armut, mur bie Lüge und bas Häß— 
liche DeS geheuchelten Wohlſtandes. Sle Flagte nicht, 
als ſofort nad Achims Abreiſe bie Magd eutlaſſen 
wurde und die belden Frauen ſich auch tod ber 
Ridfehe vom Lande ſelbſt bedienen muften; aber 
fie erritete jedesmal, wenn es (lingelte, und die Ab⸗ 
weſenhelt bed Dienftperfonals von ber Mutter durch 
einen angebliden Sufad entſchulbdigt warde. Sie 
bequiigte fid) gern mit der dünnen Mild) und dem 
Schwarzbrot gum Fruhſtück, aud) mit dem Melis gum 
Mittageffen. Es war aber umertraglid, daß dic 
Mutter mit ihren alten Fteundinnen, bie gu Gaſte 
famen, nad wie vor aber ben Schlächtet Magte und 
fig) fiber den Markigtoſchen ber Köchin aufreqte. 
Und bie alten Freundinnen, die im ihten veridoffenen 
altmodiſchen Mantelgeſſellen int fohler und kahler 
geworbdenen Salon auf bad Anbieten eines Upſels 
oder elues Kuchenſtücs vergeblich warteten, ſahen 
juſt auch nid ous, als ob thr täglicher Brater, 
Liber deſſen Subereitung fie ernſtlich ſtreiten fonnten, Rindlige Bunk. 
buftende Wirllidfeit wire. Johanna wufie, dab Semailde von SB von Bergen 

1858 (Sv. 59). 60 



426 

fle cin Eheater oder ein Stongert fait niemals be 
fuchen fonnie, auber wenn alle Jahre cinmal ber 
Zufall ihr cin verwehtes Freibillet gubrachte. Dod 
blieb c3 ihe immer nod mehr peinlich als ruhrend 
tomiſch, wenn bie Mantelgeſtelle, denen es ja and 
nicht beffer ging, Aber jede® neueſte Theateritid 
elfrig zu Getichte fofen und fic) niemals bariiter | 
fu wundern ſchienen, dah fl: elnanbder nod ule bei 
einer ecften Aufführung beqeguet waren. 

Mod herber empfand fle die Gletdjailetateit, rt 
welder bie ſtriegstätin allmälich alles bebantelte, 
was nicht ihren Mdim beiraf. Die Verarmung des 
Onfel Majors hatte diefe bije Folge gebabt. Mein 
Brie ans der weiten Welt wurde meht beantivortet, 
um Papier und Porto yu fparen, nur mad) Graudenz 
ging allwddjentlich ein zirslicjes mdtterlidhes Schtelben 
ab, und oft bieh cd: 

eSohanne, Du mußt zwei Freimarken kauſen. 
Der Brief iſt dobpelt geworden. Du Haft gewiß 
nod Gelb ?* 

Und an jebem erfies wurde bon der Meinen 
Penfior ein Sdhein ven flnfglg oder gar hunderi 
Warf eingefaltet. 
we Johanna. Da haft dod vod 

Tagsiber, wenn bie Krieqsratin in allen Rommoden 
und auf allen Brettern orduend nad) Bertauflidjem 
ſpaͤhte, ging fle in einem unmöglichen Schlafrock 
umher, und immer ecjt wenn ein Beſuch ſich ſieif 
und förmlich auf einem der griimen Stiible wieder · 
gelaffen hatte, zog jie jhonmngsvoll bas hunbertmal 
getifſene und hundertmal wieder geflidte, ſchwarzt 
feibene St{eid an. 

Johanna verftand 8, in bdieler zerbrödtluden 
Wirtſchaft ihre Meine Madcheuhabe fauder belſammen 
zu batten. Schon dreimal hatte fie der Mutter den 
eigenen Mranatidmad abgefauft, um ihm mide ine 
Leihamt wanders zu laſſen. Und wenn die Kriegd> 
riitin mit (iftermen Augen Sohannas tleime Bibllothel 
tiufterte, bie beim Antiquar einige Thaler wert gee 
weſen wire, jo kaufle Sohanna cin teured fach⸗ 
wiſſenſchaftliches Werk fiir Adim und bebielt ihre 
Hilder. Stillſchweigend abgemacht war es, tah 
jedeSmal cin Baar weißer Militärhandſchuhe nach 
Graudeng abgingen, fo off Johannga fiir ſich ſelbſt 
in den Handſchuhladen gehen mufite. 
bod) etwas Geib, Johanna?” 

Agim war bad lim und Auf im Hauſe. Die 
Relegsrdtin war nur gliidlih, wenn ber Sohn aber 
cinen luſtigen, mit ben Kameraden vettneipten Abend 
beriditete — fo mach dem Erſten herum — fie war 
nut trautig, tenn in ber zweiten Halfte bed Monats 
ble ſchuchtern klagenden Briefe iiber Gelbnot eins 
trafen. 

Du mußt mir mit einet Meinigheit aushelfen, 
Johanna. Du halt dod nech etwas Gelb übrigve 

Mtewials hatte Johanna von ber Penſton aud 
uur ¢inen Pfennig Taſchengeld belommen. Was 
bie Zuſchuſſe an Adim davon übrig lieben, dad 
hũtete die Triegsrütin ängſtlich, um die Miete und 
die fleine Wirtſchaft au bezatzlen. Bede anfierordent> 
lide Ausgabe mufte Johanna beftreiten. Sie bradte 
eG fertig, ber fdwidhlidien Mutter aud nod dann 
und wann ein Stidden Fleiſch, ja fogar cine holbe 
Pathe Bein nad Haufe gu bringen. Cie hatte 
an Mutters Geburtetag einen Beilderftraug und 
elnen kleinen Teller mit Grbbeeren auf den Tiſch 
geſtellt und hatte mur ſchmetzlich gelächelt, als te 
Mutter ftatt allen Danes nur fagte: 

„Du ſcheinſt ja nod etwas Gelb gu haben, 
Johanna? Du Hiatteft es Achim ſchiden ſollen.“ 

Miemols hatte bie Krlegẽtätin gefragt, woher 
ihre Tochter gu ſelchem Bermigen fam. Heimlid 
rechnete fie wohl nad und muhte eingeſtehen, daß 
ohne Johannas Hilfe das Haus ſelbſt auf dieſem 
Fuße ulcht mehe gu erhalten war. Wn einen Heres 
pfennig glaubte fie nidt, aber fie wollte nicht fragen 
und nicht wiffen, wo und momit bie Todhter dic 
Sunmen etwatb. Es verletzte ifren Stolz, daß 
dims Schweſter für Gelb atbeiten follte, That 
fie'S doch, um fo ſchlimmer fir fie. Ihr verſtorbenet 
Gatte war aud fo cin undurchdtinglichet Charalter 
geweſen, ber mit einem Nebenverbdienft die kleinen 
Toilenenſchulden ſeiner Frou lleber bezahlte, als 
das Driingen der Gliubiger abzuwarten. Sein Zweifel, 
bak Johanna ohne Rückſſcht auf dle Ehte des Hauſes 
ingend einem niedern Erwerbe nachging. Die Kriegs ⸗ 

«Du haſt 
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! natin mußte cin Auge zudrücken, fo lange Achtnt fo 
oder fo bow dem smodeligen Sinne dee Schweſter 
Morte jog. 

Und fo fragte bie StriegSratin ntdje uach den 
@aingen und mad) bem Uusbleiben ihrer Tochtet. 
Sie wußle genau, dah Johanna B18 vor furjem 
cinmal taglich au einer beftimmten Stunde außerhalb 
be’ Hauſes beſchaftigt war, fle bemerfte, bah bas 
Madden dieſen Erwerb einbifte und einige Wochen 
fang die Inſeratenſpalten ber Seltuag aus ber Mad: | 

| barwohuung aufmertfamer las, dai dann wieder 
tine aubere Tages zeit in anderer Negelmagighelt bie 
Tochter fortrief, Wher fie frogte nicht, umd auch 
Johanna toar es gufrieben, dais bie Mutter fle gee 
waihren fief. Gie verlangte feinen Dank fiir ihre 
Arbelt. 
Sie hatte igre quie Schulblidung umd thre tleinen 
Fertigkeiten ſchon frither in mamdjer Welle nughar 
zu maden geſucht. Fie hatte fid) mit fünfzig anderen 
in derſelben Nummer der Aeitung gum Sprache 
unterticht angeboten und leinen cinjigen Antrag et 
halten. Gie Hatte fic) mit hambert anderen mt dle 
ausgeſchelebene Stelluug einer Rlavieriehrerin be- 
worben und fiir fünfundzwanzig oder aud) flix 
fiinigig Vfennig bie Stunde Unterricht erteilt. Dann 
hatte {ie fiir cinen Bhotographen jungen wad alten 
Damen Sarmin auf Wangen und Lippen, Sepia in 
bie Haare und Goldfarbe anf bie Obcringe gevinielt. 
Sie hatte einem Monat lang einer ſchwerbörigen 
Dame engliide Romane vorgelefer. Riemals hatte 
fie eine Stellung gefGndigt, niemals war man 
mit ihe unzuftieden und dod mute fie immer 
wieder eiwas Neues ſuchen, well im raſchen Leben 

| ber Großſtadt bie Berhaltuiffe ber Leute fo raſch 
wedjfeln, 

Da Dottor Bode fie verpflidtet hatte, feine weit 
ausiehende Arbelt ber roͤmſches Bucheweien mach 
jeinem Difiat uiedergufdreifen, hoffte fie auf cine 
langdauernde, wenn aud) wenig lohnende Thängkeit. 
Als aber diele Arbeit mm ber Fram athe willen 
unterbrodjen wurde und Johanna nicht ofme Wehmut 
von dem bereité vollgeidriebenen Stoße Papier und 
bon bent mächtigen Settelfaften Abſchied nehmen 
wollte, ba hatle Dottor Bote, ber von Melimann 
aufadlig darauf aufmerkſam gemacht worden war, ſelbſt 
geraten, Fräulein Johauna ſollle in ber , Fabcit* 

Diſſelhofs arbeiten als Uebermalerin von ben mo— 
diſchen Thonfiguten aus Tanagra. Ge fei gerade jett 
tin prachtiges alies Madden ba, deſſen Nahe ihr 
nlcht snongenehus fein werde. Und Diſſelhof hatte 
fie daun plotzlich ſelbſt wim ihre Dienſte erfucht. 

Die verwitwete Kriegsrütin fühlte es an manchen 
| qaten Biſſen, bah Johanna jetzt immer etwas Geld 
Abrig hatte, aber fie wollte immer might wiſſen. wo 
bie Todter nua die gauzen Vormittage gubradte. 
Sie ging wohl in ihrem Schlafrockteſten untuhig um 
Jehanna Herum, wenn diejelbe miibe nad) Haufe 
fam und einen leiſen Daft vom Terventia und 
Cinatreuentauch mitbradte; fie Hatte aud) wohl eine 

Fonte wun bed) ein Walermobell geworden ſein. 
Dod) unr fo weniger wollte fie über bed Mädcheus 
Etwerbbquellen etwas Beſtinunmes evfahren, was fie 
bielleicht gu cinem Berbote genbtigt bitte. 

So ſchritt Johanna denn jeder Worgen ben 
farjen Weg nad der Grohpdridenttrabe, beariifte 
aud wohl in der Stube gu ebener Erbe Frau sHithe 
und ifren Monn und fiellte ſich dann pünktlich zut 
Wrdelt bel Diſſelhof ein. Qn der Fabri maven feyt 
gerabe mur dret Mrbeitsftithle beſetzt, aber cS wurde 
wader gejdafft, und Johanna, bie fid) bie Machmit⸗ 
tage fret hielt, galt beinahe als Mußggangerin, 
jedenfalls als Mrijtofratin. 

War es dieſe Zutuckhaltung. Diſſelhofs Ruͤckficht ⸗ 
nahme, ifve Rube, ihre Schinheit, jedenfalls war fie 
vom erſten Tage ab der Stolz und ble Herrſcherin 
ber Fabrit. Der funge Afademifer, ber am erften 
Fenfter matt auspefGbrie Bhotegraphien in leuchtende 
OCelgemalde vermandelte, hatte ihr gegenüber gum 
erſteninul in ſelnem ſungen Leben ble Anrede: tein 
auãdiges Fraulein” gebraucht. Die Malerin neben 
ihe, das kleine alte Fraulein, dem es mod) niemals 

fefigufteten, unerbrach ihre Mrbett — fie pinielte 
die Farben Aber bie Holzſchnitie cines Miirchenbuches 
— fo oft Johanna citer Pinfel auewaſchen oder 

ntal, als Johanna dfter von Malexatellers gefproden | 
atte, den peinigenden Gedanken, Achims Sdywefter 
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cin Nãpfchen mit friſchem Waſſer füllen well 
Friulein von Hovenow durfte fich nicht ſelbſt he 
miiben. Wozu war denn Fraulein Betin bat Friny 
fein von Havenow trage ein Zeidhen auf bee Sticn, 
dah fie nidt aud als alte Sungfer und pinfetnd: 
Handwerferin verfosunen wide, Ste folle die Ger 
wohnheit behalten, bedient zu werden, damit fie wits 
ũbetraſcht wũtde, weun das GHild einſt filme, Dag 
alles fagte Fräulein Betin mit ihrer gutuciitiges 
Baßſtimme. 

Diſſelhof ſelbſt ließ es an Achtung fit feine 
bornehme Urbeltetrin mide ſehlen. Kein unziemlichet 
Soaß kam über ſeine Lippem, und drei Tage tong 
Hatte ex tnemer wieder dabſelbe Häufchen Tabat gur 
Gigarrette gerollt umd wieder aufgedreht, bevor ex 
e8 endlic) Doc) rauchte und mit linkiſchet Wirbethige 
feit erflarte: 

Mein Sprud tft: Maude und arbeite.” 
Und erft nad) pierzehn Tagen jog aud) Fräulels 

Betty ein Cigarrettentaͤſchchen hervot. Nut ber junpe 
Afodemifer blieb ftart und opferte taglich, bevor er 
cintrat, ſeinen zetlauten Clgarrenenſtummel auf Jo ⸗ 
hannas Altar. 

Wot Diſſelhof inmitien der maletriſchen, alle 
Farben leiſe abténenden Raudwolfen jewt feit ade 
Tagen in fetnem Wintel arbeitete, tas erfuhr nies 
mand. Er hatte es ſich ftrengitens perdeter, haf 
man ¢inen Blick anf feime Staffelei marf, und er 
verlieh feinen Plog nicht, fo lange feine Fobrit nidt 
leer war. Reber feiner Leinwand ftend wohl cin 
anderer Bilberrahmen, als ob cx nur fopirte, Aber 
die Gebilferr fahen wohl, daß er ba niemals bine 
blidte, fontern oftmals mad bent Feuſter ſchaute, 
wo Johenna fob. Wer fonnte es ihm sibel weduen, 
bah er ab und gu bas nichts abuenbe Madden mit 
ſeinen Bliden umſchloſt, als wollte er ihre Linien 
und Farben einſaugen wie einen kuuſtleriſchen Genuß. 
Gr war jo trotz alledem cin ganzer Maler, und 
Sohanuas Erſcheinung lonnie Maleraugen reiyen. 

Wie fie heiter und aufmerlſam dajak, das Thom: 
figütchen in ber linfen Sand, ult der rechten den 
{pigen Pinfel fihrend und thre Arbeit immer adjam 
fortiente, niemals mabe, nlemals gelaugwellt, wie 
fie den Sopf uiederbengte, um cinen feinen Gotd⸗ 
firi zu ziehen, tole fie ihn wieter guriifwart, nm 
bas Thonfigũrchen aus griferer Eutfernung gu be⸗ 
ttachten, Dad hatte wohl manchet Maler fefthalien 
tigen. Sogar ber Alademiler blinzelte oft genug 
hin, wnt nachher in ſeinnen Künſtleträumen dieſen 
blegſamen Hals, dieſe ruhigen Schultern und dieſes 
lõſtliche Handgelent wiederzuſehen. Und erſt dieer 

Aum Laden ſchön.“ hatte Fraulein Betty gleich 
ant erflen Tage erflirt, alé Johanna fortgegangen 
war, Die groken, braunen, ſehnſüchtigen Augen 
leuchtelen aus ber dunflen Geſichtsfarbe, und diele 
brãunlichen argent leuchtelen bod) wieder felbft, und 
gwifdjen den Lippe die Signe, es war wirllich sun 
Lachen ſchön. Da war cin Fehler im Geficht: die 
Entfernung zwiſchen Nafe umd Oberlippe mar um 
cinen Gedanken ju grof. Aber Fraulein Betty 
wettete ifren hochſten Beſitz. ihren großen Regen— 
ſchirm, darauf, dah niemand dieſen Fehler meg: 

| Stopf! 

wülnſchen Bunte. Man bitte zu dieſem Kopf ſchwarzes 

gelungen war, bas Gude ihres gtauen Haarzöpfchens 

Haar vetmutet, doch die Natur hatte Recht, ald fie 
fiber dieſe flare Stitn die File braunen Haares 
fete. UAuf der Strebe verbarqg Johanng dieſen 
Meichtum unter ihrem Hut, aber hier in ber Fabrik 
fonnte fie es nicht verhludern, bab Fräulein Betin 
jedeSmal frendig gu laden anfing, wenn ber Hut 
abgenomimen tourbe, und daß an hellen Tagen am 
die Mtittagdzeit die Gonnenftraglen die braunen Fäden 
vergoldeten. 

Der ſehnſüchtige Ausdruck von Johannas Augen 
hatte ſich verſtärlt, als bie Geſellſchaft nach Maler⸗ 
btauch einmal cin Stündchen vor Nom geſchwärmt 
hatte. Sie wurde ſich nicht klar fiber bie Gedanten 
und Bilder, die babet wor ihe aufitieget. Ihr guter 
Freund Richard Miettmann hatte vor Jahren, bas 
mals, Bilder von alter Barter aus Italien mits 
gehtacht. Und wenn fie einmal bewundernd wirklich 
vor ber Peterslitche flaud, ba wat gewiß wieder 
Nichard Wettmann ihr Fuhrer, damm. . . 

Diffelhof unterließz es nidt, jest häufig pon 
Italien gu fprecien, bat er miemalé geſehen batie, 

| umb oft erlaufdjte ce die Sehnſucht in Johannas 
Mugen. 
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So ‘tatict fie mvs twleber im alfgeneinen pom | 
Blau bes itolientidjen Himmels geſprochen. Johauna 
tipfette an citer handgroßen, belleideten Frauen · 
geſtalt. Das faltewreidje Gewand mar mit cinent | 

Das Felsſtück. 
auf weldjem bat Weibchen ruhle, hatte ſchon feine | 
Hauch von Rinnoberrot übermalt. 

arũnen und braunen jorbenfpriver erhalten, eben 
war Johanna babel, die Spangen auf den Sdaltern 
und das Diobem anf dem tef aur Selte geneigten 
Rpfdje durch Golbfpuren hervorzuheben, als Fraue 
fein Betin pliglich bemerfte: 

«Pas ſoll gewiß auch cine Ariadue anf Naxos 
dattellen. Der Stoff ſcheint fo bei ben Griechen 
febr beliebt geweſen gu fein. Die Männet ſind doch 
immer und fiberall dieſelben geblieben.* 

Johanna blidte erftaunt auf bie geſchloſſenen 
Mugen des Figürchens in ihrer Gand, ban lief fie 
bie Arbeit finfen und ſchaute inf Leere, Wann 
with tr Befreier fommmen? 

Miemand auker Diſſelhof ſchien die Stimmung | 
Sohannas zu bemerlen. Dieſer hatte mit aufs 
geviffenen Mugen bed Wabchens Mugenfpiel verfolat 
und fic) vor Mufregung halb pom Stuhl ethoben. 
Dann begann er mit wervdjer Haft an ſeinem Bild 
zu malen und nut daun ond mann febrten feine 
Mugen ſcheu und trogig wie geſtörte Diebe gu Brine 
Tein bow Havenow gurad. 

Bon dieſem Tag an blieb Difſelhof unandgefest | 
lebhaft bei {einer Mrbeit. Gr plowderte wenig und 
verbraudite ime Unzahl von Sigarretter, Aber er 
reigte den Mfabewifer und Fräulein Betty inuner 
wieder an, bow den unbefannten Hervlichfeiten Italiens 
zu ſchwaärmen. Und Johanna erbielt faft nur nod 
das ſelbe Figittchen sur Heritellung, das an die were | 
loffene Mriadwe erinnerte. Wenn es jeine Abſicht 
gewefen wire, den Ausdtud der Schwermut auf 
ihren Sligen feftgubalten, ex hatte nicht tiger handeln 
finnen. Sie nahm ¢8 für einen bitter Jufall, dab 
gerade fie bat Publitim mit fo vielen Wiederholungen 
biejer Figur perforgen muſzſe. Immer fiebevoller | 
fiirte fle ble Bemalung aus, mit immer Innigerens | 
Verſtändnis blidſe fie auf die gelchloſſenen ugen | 
ber Statuette, waͤhrend Diffelhof haſtiger und faftiger, 
mit ſichtlich wachſender Freude an feinem Bild | 

Aber aud) immer forgjamer wurde feine | arbeitete. 
Bemithung, es niemaud fehen ga laſſen. 

Swalf ſchlafende Ariadne waren gum Entiegen 
des Kunſthändlers fertig geworden, vier Wechen 
waren verftridien, als eines Mintags Diſſelhof, der 
feit zwei Sumden mur tod) Hie und ba einen Strich 
auf die Leinwand geworfen hatte, plivlidh mit einem 
jubeluben Lachen suviidtrat, Palette, Piniel, Farber 
bidhien und eudlich ſeinen Stuhl gue Erde wart, 
jeine Miige {chief auffeste, bie Hinde in ben om 
taſchen barg und exit mit a dann att 

danket echter Rũhrung su pfeifen begann: 
alle Gott!” 

Die Sehilfen wiinfdien alle fehntidit, bas fertige 
Bild gu ſehen. GS fLoftete den Maler fichtbarlid 
tine grofe Anftrengung, wm nidt nachzugeben. End⸗ 
lich trot ex mit einem Fluche fort. Die jungen 
Leute durften es unter feimen Umſtänden ſehen, wohl | 
aber Fruuleln Betty, wenn fie ſchwüte, vor der | 
offentlichen Ausſtellung fein Wott vom dem Gegen⸗ 
ftamd gu ſprechen. Fräulein Betty verpfindete ihe 
Wort bei ibrem heiligſten Beſitz, dann trat fle mit 
Difſelhof vor die Staffelel, aber viel feblte nicht, 
und fie bitte geplaubert. Wit einem lauten Auf⸗ 
fchret ſchlug fle die Hande zuſammen, and anf itrein 
Kopf rimgelte ſich der graue Hopf rückſichtsloß von 
allen Nadelu los. 

„Sie Erzgaunner,“ rief fie endlid, ,Sie Gluͤcks⸗ 
find! Man ſollte die Vollzei ruſen, Sie find cin 
Died, cim Nauber! O Du gliidjeliger Meiſtet, 
Du!“ Unb fie bengte fid) Herod, wm Diffelhofs 
Hand gu küſſen. Uls er ibe lachend wehrte, llef fie 
erregt auf Johauna yu, warf ſich an ihre Bruſt 
und rief unter Schluchzen: Wie froh ich Sin, wie 
froh id} bin, Du biſt fo ſchön, ud ex kann fo ſchön 
matlen! 
und darf fo didjt daneben leben und fdjaien.* 

Dann ging fie beſchämt auf ibren Play zutück 
unb neftelte ibren Zopf zurecht, ohme fein dünnes 
Endchen banbdigen gu finnen. 

Gerſfetuna falgt.t 

lind id afte Sungfer bin noch nichs tot | 

Plandereien am Ramin. 
ven 

Paul von Wrilen. 

(WiDr Riedie vorbebelees) 

im Salon der Gedtin Sternfeldt mieder vere 
femmmelt, denn bee Graf und bie Grafin waren 
langtt als ſonſt auf dew Lande geblieben and 

| erft nach dem Werifmardhtéfeite wieder im die | 
Refiber efebrt. Frau ve Romberg hatte mit ihrer 
— Anmut den Thee berettet, defſen 
gejelliger Duft den Salec durdhfteivmte. 

sie glidlic tin ic,” Sagte fie, indem fie ſech bebage 
lid) im dem fir fie neben bem praijeimten Ramin herrit · 
geitellien Brifidentesfauteusl fegte, rte gadlich bin ich. 
tok wir umd nod) bem Unrutzen der Reiſe · Bade umd 
Jagdzeit wieder yu — traulichen Plaudertundchen yur 
jamin den haben, ih botje nur, daß dad newe 

| QJahe, in das wir ei en find, beſſer werden mige 
@lé bad Dergangene, bat mit hisher nur Unangenehmes gee 
tradt 

(68 Aft mettwilydag ,“ jagte Doltor Sanden, .baf mtan 
dieſelbe Rlage ber dad vergangene Gabe 1887 jaſt uberall 
hart; got viele meiner Uefarnten wenigſtens ellen be 
baupter, daß ihnen sod) miemals jo viel Woerwattigleiſen 

| umd amd) wirfliches Unglad miberjabren jet off gerade in 
bem verflefenen Sabr. Ween ef nidt gar ye thoride 

| wire, jo fonnte man wirllid) einer diag ery Urteil 
| gegentiber abergliublih werden, und & pe gany 

uiemnbghid), jelbft meen man jue Annahme uberalatlacher 
Sogen geneigt were, pa denlen, bak ein Ralender- 

ing, alfo cine außerliche Seiteintedlsng yr auf die 
Shidjale bec Menſchen im dieſem Sectleuf Einfluß baben 
thane.” 

lind dod,” eemiterte Fram von Maxherg, ,qlaube 
i an cine Ache Einwitlung. Und warum ſollte fle ide 
ftattfinden? Der Einflus tes Dtondes auf die irdiſche Belt 
tit ja jrovifellos feftgeitellt. Wiſſen wir, welche Vahn dex 

| Hirenaments wie writ unjerem Sonnenjnftent in ingend einem 
Gabe durchlauten, und wien wir, ob micht jolie Bahn 
jtveden gebeimmitnodie Einfluſte auf und haben 2 

Das ware in ber 7 sin wenig writ und kuhn ge 
| Prat meint anddegite FF 

ich will mcha wideriproden, aber id 
o — —28 bod jo recht nicht gu etheben, 

mich 
wit 

founten, deren Whodmen und aren Erdenbewetnern Ue 
qld bri jellten. Leugnen fan ich es jreilich og 
deh mic elbjt — wie wobt aud jeden Menſchen — 
Leber Johre vorgelommen fimd, welche in der That Bas 
Ungliid pradeftintt idbeiinen , iit denen alles iiftiingt umd 
jeblatdagt und die im grofen umd lleinen Dingen das Miß 
gridit unablaſſig verfolgt. Bar ted) das dabt 1887, 
fiber tas Sie tages umd Giger dad allerding’s and) ich (ton 
von mandem andern Gabe tlagen horen, imebefoudere jur 
Dernichland ein angſtrolles und unglũcklaches dard) die ſchwere 

Erltuntung unjeres tearen Atonxrinzen, welche einen Mugen 
flit fait Goffnungtto’ erſchien.* 

Gott jet Dawt,* vief Frou von Ramberg, „auch dieſe 
iduwere Forge, die des ganze BA! bedriidte, eint fd 
ja mit dem Ablow} bes Qahres wenden zu wollen! Ich 
mus jagen, id) babe es tieſ beflagt, daß die traucigen lUtteile 
der Aetjte bit in bie Meinkien Detail? Hine veroffentlicht 
wurtex, Es batie * twirtlich eine Jeil fang den Asſchein, 
als ob der arme hohe Hert zum Gegen ſiand einer aedizinichen 
Dehaite gemacht wurde. Wie jollte fid) doch it ter Thar 
amit begnigen, Bulletin fiber bas Befimden augzugehen 
und itt iibrige Die Dieinengen der Merwe, bie ja bed, bei 
Mott, auch nicht unjeflbar fied, jurddbeGaltes, um den 

! Steanfen ſelbſt umd bad gone Bolt midst unng zu be 
antuhigen und zugleich allen Jeinden Deutjchlands eine We 
nugthuung zu bereiten.” 

Die⸗ mal,“ exariff Dettor Heilborn (ehhajt das Wort, 

| der gnabigen Fra cingerjtanden. Meine Diagneſe ift jdwerer 
als dérjenbge bei Halstrumtheiten, bei denen ſich der tne 
srittelbaren Beobachteng fo aruke Hinderniife entaegenftellen, 
und gecabe bei elchen Stranfheiten follte man gany außer 

| orbertlidy — průfen und fe nicht vorſchnell far um · 
deilbar erflacen Ic jelbjt fied in meiner Beavis ber Fille 

Mattionden, ohne dais mam den Mecqten felbit darass inet 
Borwur} madden Connte. Run, Hott gebe, dak deekeral die 
deutiche Wifjenſchaft ſich getauſcht bate: ihr with dat sidjt 
gain Zabel, dem ganzen Bott aber yur hetzen Freude gee 

reichen.“ 

a id fecrjdite ean feiertidhes Sehercizen int Salon, 
idjt Gat der alte Neſtradamus ſich getäujche.“ 

jagte * ives Geet Sternfeibt, ,eder man Gat feine 
Propheyciung fal ausaelegt, als man bas Yabr —F 

als em Ungludojatzr anmahm. Wenn Oftern axf ben 
| 25. April fallt,’ jo bie’ die Propheyrimag, , damn wit 

ume eritenmal hatte fd die gemogete Geſeltſchaſt 

cau,” fagte der Ekuf Sterafeloe | 

im Beltenraun gewifermofen inigitte Steen paſſtren 
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und die ganze Welt werd wrehe ſchweres Ungliad ign 
rufen. Dek fama fich ja nun auch auf das Jahe bezogen 
haben, welches dem ipaten Diern nachfelgt; die deohende 

| Revolution in Frankreich, die fall annnitelbat drohende 
Ariegtgefaht ie Often, das alles brachte im Bahr 1887 

| gat grofie Not, unb dad alles ift mit bem Ende bes Sabre? 
veridjeounben,” wie Nebel vor der Sonne 

Stun, wenn man abergldubijdy fei will,” meinte Graf 
Sterniele, jo mus uns jx bat bego 

ol ber Giebe aft." 
¢3 med) mehr als jene, denn 

alien Vu Sulton hie Bere 
volltcexmnung ber 3, ba die B bie erfte Sahl it, welche 
tine dritte Botems entbilt, namlich 22 2>¢2. Blan bat 
ihr alio ſchen im grauen Altertum bei dem Chalbaern und 
ee ee eee Eigenſchaften ber 3 im 
med bigerem und vervodlfomarnetersm Babe zugeſchtieben. 
wit ja amd unter Seale Spin be: 8 aie bony 

eimanber 
age fagte Ftau pee Rare 

* 
rake 8, — it 

getehrte 3 
In ber That, ba’ ins rideig ,* 

berg, indem pat — bem Ginger in igver Dandflache bad 
Jechen der 8 maddy 

Und mun —2 fuht Graf Sternfeldt ſert, „in 
ai Jahres jahl bie & wiedetum dreimal vor, was alfe 
ihren ſegensteichen Einflus medals potenjirt. Sud m3 
ben alten Gallien war die 8 eitee beilbringende Jahl 
bauten ihre Tempel im Waheed, umd dieje Horm bes ly 
hanes if aud ĩpater nod) aut bie chrifilichen Rirchen Bbere 

Fur bie chriſtliche Belt aber hatte die & fon 
fe ahine ittelatter deehalh etme beilbvingende jymbolifihe Ber 
deutung, weil Gott, als er bad fiindgatte Mien| ſchengechlecht 
vernictuete, mar acht Wenkden der Rettung fee würdig famd: 
denn aus der Atche gehhen vier Wenldjenpacre: Noah und 
ſeine drei Satzue mit thren Frauen, hervor, und won diejen 
acht Menſchen flammt die gamye heutige Welt ab.” 

Das ift merfmiirdig,” fagte Frau nor Ramberg, „ich 
fange in der That an, mid) writ ber 8 ju befreunden und 
Wertrauen gu deme abe fu gewannen, dad das Zeichen der 
et Baul in fidy trdgt.* 

Aud Bellt man den Stern von Gethlehes, der die 
Getort des Heilandes ben Weiſen verkundet, in der fom 
holifdger Jjocm, mie er ii vieljady in dem ‘Siren finbet, 
odtipigig dav, viellekht im — bee alten 
beiligen Pedeutuna ber 8. Der sit ber 3 
findet fic) Abrigens nec in ciner gang —— Weiſe, 
welche vielleicht Me qnibige Frau nicht inteteſſiten with, 
da he rein mathematitder Natur it.” 

© dod,” tiej Fran won Ramberg; „es intereiict mid 
febr, ih werde mich bearihen, jn_begretjen.” 

Aun denn,” fagte Graf Sternfeldt, „die Quadrate 
aller ungeraden Zatzlen bilden fteto cin in vegelmapigem 
— aujiteigenbes Quadrat von 8 +1, alfo $< 3 
=9; 9 aft aber >< 8+1. Die madite ungecade ast 
ijt be S=h—@25=@3%841; 7x7 =—49=—6 <8 
+1; 9X9=81=10>%<841, und fo fort durch die 
ganye Jahlenteſhe bis in die Diilliowen und Billionen hinein.“ 

.Das it ſet merfwiirdig,” jagte Frau von Ramberg. 
Solche mundersares Fableneigentimbicdeeiten fomaen 

ibrigens joft bei jeder Jahl nor,” bemertte dex jimge @raj 
Sternjelde, .allein ih Habe etwas nod) viel Uierfmirdigeres 

| griunten, dean aud) ich babe mich mit dew Egenſchaſten 
ber 8 beim Herannaten diejes Jahres belchaitigt Wir 
rechnen nad bem Deyimaljyftem und fangen immer mit ber 
10 die neue Orduung am, die Ratwe aber ſcheint bet ihrem 

| Softent nur die B imemer wéeder als den Begenn der weuett 

bie id}, was fa leider ſellen geſchieht, gang umd gar mit | 

gur viele vorgefommen, in denen tergdmgnisvolle Tauſchamgen R 

ett qebe ed,” wieberholte Frau on Ramberg, und | 
f 

Ordeung zu lennen, und wir utuſiten alio darnach eigent · 
leh auch mach deme Softer der 8 gable.” 

Und warum?* fragte Detter Sanden; es if mir 
not gam far, Herr Geof, warum bas Desimatfgieem mit 
dee Natur im Wideripruc ftehen jolle 

Se werden mir recht geben müſſen, menn Sie ya 
nacht die Tice betradjten, welche ded) Ceime menſchliche 
Etfindung, ſondern eine jelbanbige Klangſotm der Nature 
find. Wir aber ſieben Grundtene von c bit h und sit 
bem achten der Oftave ſangt wieder bie neue Einheit a," 

an ber That, dad et ridjtiq,” rief Fran von Ram 
berg: da tft alje bie 8 ime Alangfoitem, weds bie 10 im 
Sableninftem bedeutet.* 

any techt, geadige Frau; dasſelbe aber fixten wir 
auch bet dex Farden. Wenn mir dad weige Lidit durch 
bos Pritma teilen, jo baben wir die fieben Farben des 

, und bei bem meter getedten Lichtitrahl febt 
an ber adjten Stelle wieder bie evite Fatbe, alio der Be 
ginn emer neuen ‘Crbmung.” 

Sonderhat, in der That, jefe jowterbar.* 
5 mixtte henzufsgen, bak, wie de Medizin ane 

minneet, bec wenſchliche Roeper immer nad) ſieben Jahten 
rerbraucht tt und dard newen Stoff eriegt ward, der ſich 
natatlich gam; im die alten Formen hineinhiſdet. Tornad 
teilen ſich dee jogertannten Stafenjabre bed menhbliden 
Qeben, nb es beginnt alio auch Geer mit dem adjten Jahre 

| eine neue Periode unjeres Dajetees, bie mir mit einem gamy 
senen Geib aniangen, Alje auc in und felbft allt bod 
Suitem ber 8, nicht dad Softee der 10, mad dem wir in 



428 

unſeren Gejchajten technern. In der aud dem grauen Altertum | Srompeiny mehtſach ſelbit ben Wunid) ausgeſprechen hat, 
ftammendes Bodenetnteilung ijt dbrigend dadielbe Soften | 
beibehalten, denn iminer mit dem achten Tage jangt die 
nene Ordnung wieder an.” 

Ich modjte bab Enjiein ber 8 med) etiwad erweitern,” 
hemertte Doltor Sticke, Ich babe dem Hervichatten friiber 
ſchon meine Uuffaijung fiber eine ideale und wirllich cutie 
nelle Hodhtingt vorutragen bie Etzre gebabt.“ 

Gang recht,” rief ij 
innere mich, Sie Garten 
eine Zoeletier der Ge 
fcdimarimuancen anige- 
ftellt und wollten eberio 
fiir die Sunge Melodien 
und Harntewien tompo- 
niten, wie dies die Tufit 
far das Oht thus.” 

Ich Gabe die Idee 
ſeiſdem weiter verfolgt, 
gnadige rau, und arr 
beite gang ecnfilich an 
¢inem Werle, dat meine 
Theorie ber Welt befanat 
und zuganglich machen 
ſell, fo daß e finitig 
—* be Ge 
chmads chenſo 
wird, tebe ser alice 
jar bas Bebb haben. So 
wird iebtiehlich jede Dawe, 
frau, wenn fie die Grund · 
regeln merner Wiſſen · 
ſchaſt extait bat, die Ere 
nahtung ihres Dauſes 
wiſtenſchaftlich end tibet 
lerijch datchſahren fon 
men, ohne daß jie yu 
einem ſogenannten Hoch. 
buch ihre Zaflacht with 
nehmen mifien. Goldy 
cin Bach gleide ja ded 
mit Wine verſchledenen 
Rejepten nur cimer Dre} 
org bei weldjer man 
au} den einen oder den 
andern Riop] drudt, wm 
dieſe oder jene Melodie 
fich wiedergolen yu laſſen. 
‘Wie die Wut aus den 
einjachen Otundelemen · 
tem ber Tine der Oftane, 
alle ihce gropen Meiſter · 
werfe ax{baut, ſo emtfteht 
aud jede fulinariige 
Schiphung ebenfo awd 
cinee Rombination der 
einjadjen Granbdidme bed 
Weidhinads, Die Ss 
ſchafſen werden vielleicht 
Fpater meinem Bert, das 
citer wirtlichen Wiſſen · 
Wajt der Hunit der Auche 
Hahn bredjen joll, ihre 
Anfeertiamlett ſcheulen; 
fiir Heute wollte ich mvc 
temerten, daß es mir 
nod) eingen Fotſchungen 
ued veelen 4 ent 
gelungen iit, bie Grund: 
tder Ded Gefchemadd felt- 
zujtellen, und wunder 
barermeiſe find — diel 
Geundtone afeidfalls fie 
bem, jo bak mit ber Dftave 
ber evjte Zon ſich wiedet · 
bolt und bee neue Ord- 
nung beginnt. Wie im 
den Farben, dod heft 
alje den Linen des Au · 

gee, wie in der Mufif, 
bent Tones des Obes, bo 
gut mithin aud in dete 
Tone des Geſchmacks 
tut Sujtem ber 8. Ich 
jchliche mid ali voll- 
fommen der Betehrung 
fir dieſe eigenattige Jahl an, welde in bem Aujbau ber 
Natur eine jo qrohe Molle fpselt, and will gern den Glauben 
teilen, Daf das deeifade Erichemen dieſet Sahl in dex Aiifer 
bes begonnenen Qabres der Welt und jedem einzelnen Glück 
bringen fol.” 

«Dad gebe Geet,” ſagte Fran con Hamberq, , juerit 
dem ganjen Baterland an unievem teuren Sremprinyen, und 
dann auch jedem eingelnett, dem bad Yabr TEST Unglid | 
und Widermartigfeiten gehracht bat.” 

Heſonders Lujtig beginnen wird dad Nabe nun eben 

def alle Winterverqniigangen in wngeftirter Weije wie jonſt 
flatifinden mixhten, fe tit doch nirgends jo recht der Sine 
deſüur, and aud doe Hojfettlidfetten jollen ju nur im Balas 
jlatifinden und werden genih mdglicit eingeſchrantt teiben.” 

eDoffentlic ” bemerite Graf Sterjeldt, , werden ja 
halb nod bermbigendeve Nachtichten kommen, welche and 
ten Yergniigzngen ded Murnevald wieder menen Schwung 

ui bon Ramberg lachend, ii eve | geben, mas im Qetercije ter Gemerbetreibenden ſehht ju 

wilniden madre, deren Lerdienſt burd dé Cinkbrantung der 
Feſtlichleiſen und ded damit verbumdemen Luxus erheblid 
geſchmatert wird, Sumddit muß fic, wie es ſcheint, uniere 
Wek mit den Thealern begnügen, an denen wir ja jeyt 
wahrlich frines Wangel haben und jur welche imarer nod 
cine mettere Bermehrung itt Ausſicht genommer ijt. Es iſt 
in der That fir einen alten Berliner cine cigentümliche 
Erinnerung, wettn man dec Seiten gedentt, die gar nod 
nicht fe weit binter umd liegen, da meben den Ebeiqlichen 
Buhnen nut bas Aenigsſtadtiſche Theater exiftirte umd leine 

Ueber Sand und Weer. Deulfdie Mlullrirfe Beifung. 

Prinzeifen Cuife pom Sadicn Robura-Gotba im ungarifer Nationattradt. 
Nad rawr Orightalaetnatees dee ¢. f. Hefptocographen Prefefior Moller mm Bedapri, 

| 

— 

J 0 

fiber Theater in fedest Genre und jeder Nangabjtujung, apy 
alle machen ja wobl lesdlice Geſchafte. Dech ident & 
mir, da bas innerliche Inteteſſe an ber Munit web tem 
Buhnenleben, wie es fraber mec vow der Zeit Iftlande Ser 
bejtand, ſich jeyt weht und mebr in neugierige Echoutwy, 
in ber Drang uch pridelnden, ſiarl gemarjten Meiym ger. 
as “if 

wh meuk, obglesd id) nidn gm der Alteren Generation 
gebere, dem Grafen vollitanbdig Meche gebert,* beflitigte 

Toltor Landen: eb wit 
in der Theaterredli cig 
Hajten und Dringen, 
das allmalich ben mabren 
Aunſtgeauß ſchadat, um 
wenn mutt med) Soria 
und Llamenthal igre 
neuen Theater erdffner, 
jo jebe id) nicht rect ein, 
wober alle dieſe Vuhren 
———— * und trie 
fee Dad Jitter 
und erbalten wollen. Yo 
ntentlid) eint 66 mir 
trog ber ftet? wachſenden 
Gtoſte Der Dewtichen Nab 
ferjtabt laum malic, 
dajt ſich eine Mugabe exo 
fer Bahnen neber cin 
ander auf die Darer er 
baltew lonne, welde fit 
woejentlidy dieſelben Au· 
gaben ftellen, aljo mit 
demjelben Geſchmed und 
demſelben Vablikum ye 
redtmen haben und jum 
Tett fich Dane in der 
jelben Repertoirelretiebe 
wegen milfjen ; ich ſuechae 
bab das ju etner Ueber 
protultion fahren muh, 
ams deren Hechlflut end: 
lid) boch wieder nur cite 
beichrantie Unyohl ven 
Buhnen indauernder Ese 
ftenj witb emporrages 
fonnen. Es maſne bat 
wenigitens aud) eime weit 
uinfumgreidhere bigot: 
literatiche Predutnca 
fealtjinten, als die in 
Deutidlandé der Fall it: 
Detin Bed jet maijen alle 
doce Vuhnen, am die 
Stonturreng mit den Hef 
theatern ju balten, ju 
fremblinbifcben Brodut- 
tionen ibe Zuflucht neh · 
ten und beſonders qu den 
abenteuerichen Stunt 
ftiden der Frauioſen, 
weiche ja jegt jreilad nok 
bie Theutermode — va 
died Wort zu gebrauchen 
— beberrichen, an denen 
aber dod endlich, ine 
i gtaube und Goji, 
ber gejunde Geichmad 
bes deutſchen Vubtikumt 
mide werden wird.⸗ 

feel Frau 
von Humberg ein, ..c¢ 
find nicht die Frangotes 
allein, dee ums sere 
wartige Unnater brine 
Qin, wie sum Beiſpiel 
tm ,irratecilion*, in die 
fem dad ganze meiblide 
Geſchlecht erniedt igenden 
Machwert, in welchem 
time Frau aus frivolem 
Uebermut, um ibrem 
Mann Gleiches mit Gilel- 
them gu vergelten, in nie 
brighter Detje fic meg 
witit. Id Bebe ba new 
lich ix Deatſchen Theater. 

bas tree jeitet Namen recht farl ie frembldmdelcber Ware 
macht, ett ſpaniſches Stiid gefeben, Galeottos . . .~ 

Mb,” jogte Dottor Landen, id) bin geſpannt auf das 
Urteil der gnadigen Frau; mich hat diet Srixt auftererdent- 
lich imtereiiiet, umd id) fawn ſagen, fegar ergriffer.* 

Wich burchand nicht,” entgeqnete Frau von Ramberg; 
wih bin ſogar entriiftet darker gewefen. Es ift ja ein in 
ber menſchlichen Setur bearindeter, wenn aud iden oft 
dagewefener und peetiih behandelter Gedante, dai baje 
Nuchrede und Verleumbung mem ſchliches Gluck serftoren fonnen. 

nicht," meinte Der Yrdhident Reimann, dean obmogl dec | andere Rongeiften gegeben wurde, Jeyt haben wir Theater | Daft alfo cin hatlider und gemriner Mlatih eine tugendhatte 
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mii in ————— — i de ar he 
— jul Dem Freunde ites Mannea zu fteben, def 
ber Wann durch cine Verletizng non Aufllagteitent felt 
an die Schuld ber Ftau glaubt umd darktey in dex Ted | 
gebt, dad will ich aclten luijen, obglekd Dee Sache immer 
bin ein wenig trivial nd wenig tragich ift, ba ja die Auf · 
tlarung fo leicht geweſen srdre; daft aber dann das un 
ſchuldig verleumbete Baar Aber ber Leiche des in Vergred 
(ung und Ton getriebenen Vannes bin fid) verhetratet, ofme 
fid) ps lieben, und Dadurd) der Lerlexmbung recht gilt, 
bas fl ein Gedunte ber anf mich nur fomijd) und wider 
wartig zugleich gewirlt bat, et een Gedanle, der aller Poeſte 
Hohn ſpticht und nag meiwer Aujfaffung der fanſtlerichen 
Hearbeitung vollfomaren unmurdeg iff, Man fate — und 
bat ijt in fear der Sug in der Runjt — die diaboltſche 
Sdilectiafeit poetzd — wie eit Dealer bie Haw 
licheeit — jojerm fie einen darzeniſchen EGrandzug bat; aber 
bie einſache Miedrigheit und Gemernheit ber —— 
gehert nicht dex Sanit." 

Sie werden inded zugeben meiffen, qgnddigite Fram,“ 
verſetzte Dektor Yarden, daß de pixgoloatihen Wbaralter- 
xchnungen und die Seenen votttefflich und deamatiieh außet · 
orderilich wirlun ſid 

» Dian lann feinem Charukter zeichnen,“* entgegnete Fron 
vom Narberg, „der eben Erimer it, und dieje vetleumdete 
Trou und ber Hautiteund, dle fid) zuen Schluf ohne Liebe 
und oGere jeden trgend vermiinttigen Grune mit einander ver 
beivaten, babes eben in eneinen Augen darchaus leinen Ear 
totter, Das emnjige, was man in igen finden Cann, itt 
tie troftloje, jammerliche Feighen, im welder fie, gehorjam 
bem latſch ber Welt, gerade die Medrigleit begeben, deren 
man fie beichuldigt. Tie verhingnisrellen Folgen der Bere 
leumdung hat —E it jetnem Rema Wife’ ey 
wishin; und poetiider einen jolden Schl 
aber a Baleoito dent Po tgent Geſchmack des Bue 
Hlifams jujueenten, das finde id) geradezu einen Wangel an 
Achtung gegen dadjelbe, umd id) werde mid) niemals amit 
tinem derartigen Sti beireunden {Sunen, dh will mein 
Geſchlecht nicht auf bie Höhen bet Ideals jtellen, ich will 
gern — daß of Frauen mie Reſſalina umd Theodora 

fat und geben fonn und bak in folder Frauen · 
dharatieren cin dramatiſches umd ſches Moment li 
aber ich beitreite es yur Egee meines 8, bak es ine 
Frat geben fann, die obme Viele, Jenene Fae 
qung. jid) mit einent Fann fle das Leben werdenbet, mic 
tom eine haͤmuſche Verleumdang watzt ju miachen welche ibr 
Gilat xrftort und ihten Garten in dex Zod getriebers hat.“ 

auth bin gang ber Meinung ber amibigen Frau,“ jagte 
Giraf Sieeniciot: — ich babe dieſen Galeotlo geſehen 
und — die elbe Empfindung Gber dee Schluß ber 

i 

und peetiſch, dane aber freilich aud) rede verbraucht, denn 
eS wdrte im Grunde immer wieder’ dasſelbe Wotin bein, 
bad bochtregiſch in Shaleipeares ,Cigello* awigebaut ijt umd 
bat tm Ronverjutionsitid oom Mumenthal jo außerordemi · 
lich geichidt beniigt wurde. Diejer A— aber ijt nicht 
deamnatiidy, tidjt — jeeidern cine etnſache, nichte hagende 
motauliſche Di 

Da lobe ich *. belraftigte ber Obetſt von Fetnou, 
bad Dememanaiche Luftipiel: Auf⸗ glatter Bagut, das im 
Aoniglachen Theater forimdgrend cin vedies Haus madt, Die 
Rritil hat dadfelbe jehr abfalliq behandelt, aber man mag 
darilber ſagen, was man will, die Situationes find dod) 
auferucbentlid) geſchidt hecheigeliibet, de Eharattere ſcharj 

Ich habe fo rede | 
erslab gelacht wie lenge — — umd dab it doch ſchließlich 
gereichnet, und vor allem, man lache. 

die Dauptioce, bie sean von emem Luitipsed verlag.” 
aang gewifi,” ciel Frau von Ham 

ſchatfera, ficherem QMid das Gute berausfintet. Ich bin 
ihn dbeigend nee} gan beſonders bantbar far die Gejell. 
‘chaiteabende, die cr im (Gnighiten Hoftheater eingefuhrt 
gat. GS ft doch in der That etwas gany anderes, wenn 
man die Reume ven Zuſchauern in Gefellidyaitstnilette att 
gejullt ſicht, als wenn ſedermann in beliebigem umd eft fbr 
menig clegantem Anzuge tm Theater figt, Ran jnhlt ſich 
anbers geitinemt, man fil empiinglitber flr bie Gimtriide 
ron ber Vibe Ger, Sher deer ganjen Abend jchuerde cin 
gewilier Hand von Harerenſe und Anmut. Ich begredle 
nicht, warum bie Seitungess und uniere Wighlatter gegen 
dieſe einen jo erbitterten Strieg fuheen.* 

Blam ijt es chen nicht gewohnt, ſagte Detter Vander, 
amis 0 ih b end, bas Capt fied nicht leugnen, anter thine 
ſranden recht enbeguem, wenn man femnen Abend im Theater 
bringen will wie mun erſt gezunmgen ijt, eine jorghiltage 
Toilette yt machen, med jo far viele olefin cine credit une 
angenehme Operation it.” 

td begreife das mit,” entgegnete der jange Ghai 
Sternieldt, denn in Feamteekh beneht bie Eintichtung, 
weicht jet hier bel un? fic einen Abend tn der Beche em: 
getinbet aft, jeit longer, tanger Sect Fire alle ſcuber faijertiden, 
jebt ttationalen Theater, Yan i, to ich mich an 
‘Paris ecinnere, im die Grobe Oper, im das Théatee-Frameats 
und in Die italieniidie Oper ieemer nur in voller Geſell 
fattatodette gegangen, Herren fo gut wee Damen, und 

Sanhlung Wabrden die beiden an dec Lerleambinsg, | 
titit su Grunde geben, jo mire ber Abſchluſ immethin tragic | 

berg; men muß 
eS bem Geaten Dodberg Dant wiſſen, dak er ſich um die | 
Ginwirje einer neidifcherr Aritil nicht lammert, jondern mit | 

Reber sand und Meer, Zeuntſae Atugririe Zeitung. 
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gheid) jleht, in dicien Imang mit eingeſchlesfen. Ich bebe 
das taemer ungemetn anjiegerd geturtders, und nlemeand juttt 
fic) dadurch beloitigg, Ich glaube, das framysitidye Puluilum 
wilde es ſeht unangenehm emptinden, wenn die Theatet 
erſten Rang? in heliehigen Tolleiten beſucha sarben.” 

FEnwas liegt dane wobhl and) an dem ſtanzöſichen 
Leben,” jagte der alte Graf Sternfeldt, denn im Franlreich 

_ dit kigentlich die ganze gute Gxjellicgatt ven ſieden Uhr 
abenbé am in éteilettc. Man Gat Gaſte gem 
Diner, oder man Ft eingelader ; unmitieldar darauf eexpfdingt 
man ober wan geht im einem andern Salen, fo dak auch, 
wens sean nidit dat Eheater Seindt, dort jedeemans gee 
gwungen if, fiir dee Gejellichatt getlewdet zu ſeis. — it 
die Mejelliqaftstoitette cine toglicte Cemogubeit ; 
wegt ſich im derſelben cbenſo bequest , engenefin und me 
alé im Hasetleid, wahrend, wir milfien es gehen, wir 
auten Deusen eime gany bejondere Neigung far Schlaſtock 
und ‘Pentofiela haben wnb et als einen laigen & 
eatpfimben, went wir einen Feud, lofirte Stiefel un cine 
werſe Stramatte tragen jollen, Ich eeufs aud jagen, ich 
bin mit bec Reuerung feb einvertianben und wirde wanſchen, 
bak fie aut alle Tage ber Woche axgeteset werden modjte, 
‘Dion rire ji bulb baran qerobbnen, urib ¢3 wilrde Dem 
quttgers Werliner Leber eine mehr großſtadeiſche Turbe geben. 
ah be begreife volltemmen, daft es ben Frember auffallen 
stuf, ment er unſete Theater eruen Hanged im fo gang ae 
—— und oft wenig geichmachellen Toilenen beſucht 
fiebt. Sede Mewertimg erregt Widerſpruch; ich hoffe ater, 
das Beal Hochberg fidh nicht dadurch beirren [aie wird. 
en jeder Theaterbdireftor hat ja immer cimen febsreren 
Shand; er gleicht jenem Willey im dee Fabel, ber, am oF 
der Aritil aller Borubergehenden techt zu mackem, ſchließlich 
wit ſeinem Eſel aut dem Hiden in bie Stadt einzieht, Am 
weiſten iſt es aber bei dem Generalintendanten ber lanig · 
liden Schauſpiele dex Fall, defien Srellung obnhin ſchon 
dem Reid und ber —R ven manchem — = 
geig autgejett iit. Jab erinnere sid) noch fee gut, 
Here ron Hulſen alles aus zuhallen hatte, als er —5 
wurde, umd dennoch hat er die loniglichen Theater axj cine 
— tthoben, dee friber unter Herrn nom Mifheer und 
dent Greſen Braise niemalé exreicht wurde. Graf Dochberg 

| it mir auch nicht der Mann gu ſein, wee fied ieve machen 
ga lasjent. 

Mm glucſichen ijt bei bicker kritiſchen Frage ber 
‘Theutertoiletic wieder ber Secondeltentenant,” ſagte Herr 
wea Dodeld; er Gat wit micig, jeime Toilette ya andern, 
und braudjt hisbftend, mim mit den iibrigen Herren und 
Damen fid auf cine Stufe zu ſtellen, Hatt ber bixgerigen 
Garnitus Numero jwel jegt die Garnitar Numero eins ju 
nehmen.“ 

»Diejen Verzug.“* bemerlte ber Cheri von Fernon, 
ebat nicht allen der Lieutenant, fembern jeder, er Det 
Aenigs Rod trdgt, der überull bole und geſellſchaſts ſahig eft.” 

Run,“ fagte Frau von Ramberg, „ich will als Beofi- 
bentin ote Rubs nachfadtig jem umd der deutſchen 
Nationaleigentiimlichteit Rechmumg trogen, Fur wieieen 
Steb jell die volle Gejellidajtetoilette noc) nicht cingefiitrt 
werden, und wir wollen gearatlich sede bivber weiter plaudern. 
Die Gediin winlt, und kb bin gewtp, wir werden ihrem 
— auch ohne grofie Toilette Geredttiateit widertabren 

jen." 

Die Gehrimniſſe des friedhofes. 
Pot 

Etienne br Fodor. 

at · Reder vectehatim.) 

im einer der breiten Strain ded. Pereladaile’, 
dics ungtheuten Ftiedhoſes ber Seineitam, fax 

A! sec. ine einer elles Wondnadt drei Worttee bei 
timanber. Anſtatt ibre NAunde pu machen, bötten 
fie cinemt vierten zu, welder ihnen die Reui 

feiten bes Tuged eryitlte. Wie ex behaupeete, dachte die 
a baran, cine Lerhenrerbrennungsbſen 
ax{juitellert , inmen faryem werbe man bie Yekben, 
featt fie mie ‘ler wie in einem Majten iibereiander gu 
ichten, gamy einfach ve Ride verbrennen. 

Obidon der Portlachaiſe exit kutzlich durch cniae Geend+ 
itiide vergedfiert worden, war dod) ber Seitpuntt ſehr 
tothe, in welder auch das lepte Geſſtrapp aus dem nocd 
unbebaut liegenden Teil neridwinden and gerabliniges Steim- 
reihen Wah machen seufite, In einigen Jabren ſchon seuften, 
obgleich der Rawex file jeden eingelmen Toten Suber}t larglich 
jugemelfen ijt, die Geabſteine an die Mauer reichen, welde 

| dent Glottesader von der ibn umgebenden Yorftadt trennt, 
Ued daun — wo jollte man bin eit den Leichen? 
fe. cinmal ſchredten alle Sieve gulammen, Gix dumpier 
Anall, jenem eines —— atelich, hatte thre Chten ber 
ribet. as war da 

Eile wenbeten iit ber Gegend yu, von mo der Schall 
war, Ohme fid) viel zu berilen, ſnegen fie 

bent Hagel hima, ai weldem der Ariebboj, citer wer 

pinar ijt dort nod) der greite Rang, der mit dem exften 

votliege. 

* 

ſteinetten Wald gleich. mit taxlend end — 
fubt, umd morien bie und ba einen Mid nad redis up 
lint in die Etrafen, Claſſen, Wege und Stege, welde pip 
tote Stadt ducchtreuzen. 

ein Laut fidet dle nachtliche Stille. Paris, die Stop 
der Lebenden, liegt zu ben Fifer jemer Der Toten. Ohm 
auf tem Gipfel bes Hugels augelommen. Gberblidt men dip 
im Nebel getamdte dampfende Stadt, Der Seineflujy, dic 

| Huppet bed Pantheon, die Spige des Invalidendesis bliper, 
tom Monde verfilbert, wie Sterne durch den mallesden 
Schleier, ber ſich fiber bie Haier legt. Wher tein tien 
bringt herauf, called {dheinet ge claſen rings herum, 
was ned) wad) iit, ofl ogg iene 
Seraujtinte in Me Rube ber 

‘Lier Leute, ta abt eat agen; aber wie fle andj 
alle ſpahen. fle Conner nidjts Berbadhtiges fefer. Und denn 
Sait tt at a woodltes ſich mit ben 

— — 
yey ee ſtuwm 

und eee Auftegung, bles nea dem Gedanlen beſetli, rede 
bald ims Bett ju lommen. Fit einen ten Don 
soir! trennten fie ſich und wandten +t Haubchen 
zu. Und dann war der Porelagaije ert vega tinjem und 
vollig lauthod. 7 

Ws om andern Morgen die Wadter ifrer Deridt er · 
feattet batten, orbnete ber irted$o/deermalter 
Untecfudeing an. 
werden, vim Seflquitellem, ob nicht witllich cin Setbftmor 

Uber wie man aud judite, man fand wide, 
Wat alſo war geſchehen? 

Hany 
im —* Lerig? un = auf dem nocd bene pen 
Geſtraudern and Gobem Giras berrucherien Plage, gefallen 
icin srubte, wurde ber — nod einmal und mit bejonberer 
pare 

ſie derglelchen bemerlten, driidien moesdalidy alle beiden 
| Mugen ju und clichen fid) davon, ofne die — 
den pa ſtören. Es mur gefiibrlid), Sit den Einſtei 
zuhinden, denn dieſe atten ſchon mehreremale bie 
lauten Geabtzater mit einigen Meſſerſtichen zu milderen Me. 
ſchauengen belebrt und ibnen bewiejen, daß man jie nich 
jo — aus ihten Schlurfwinleln vertreiben fomnte. 

Die Friedhofererwaltung wafite dies gauz gut und drucie 
and ein Meuglein gu. Was aber wurde uxd dieſer Duldu 
wenn das Gbermiitiq gewordene Gefindel fid) nun bamit 
unterhielle, auf einanber im Fricdtofe gu ſchieſſen? Un 
prevfelgait Satte man ju Kolizeihalfe Juflucht nehenen muſſen 
und Ded ware weder ber Berwaltung noch dem Wächtern 
beiombers angenetzin gemejen. 

Man mufste alſo — Hog Pees gw erſahren facher, 
mes in ber verflefjenen Nacht verge jallen war, wm 

we fein, Dap der Friedhef nicht gue Schauplah 
echens geworden wer, Aber wie man dat Ge 

itedpp auch abjudier, exam faud nichte — 
*5* ſtellie ber Berwalter die weiteren Erhebungen 

ein, gab den Baduern einen ſcharfen KLerweis, ihre Runden 
nicht trgelmaßiget und ——— ju macen, und damit 
tutte die Sarthe cin Ende. 

Gime Woche war vergangen , als emer ber Wachter in 
eines ferngellen Nat wieder cimen Schuß zu vernehmen 

| glaubte. Anjeatt aber hieritber Bericht su erſtatten, Ddadite 
et fib: Gi, ich will mich wicht soieder Dem Gelachter aud 
ſehen wee fraber. Mögen bie Rerte ſchieſen, wie fie wollen, 
jo lamge fie mich nicht trefier, iff mit's eimerlet.* 

Gr butte ſich gwar vorgenommen, niemand von ter 
Sache zu ipreden, aber jeimem guten Freunde, bent Ghirtwer 
Jacques, mufete er bed Ding dod erzahlen. 

Jacques war ein aniterijder, verſchloſſener Wenſch, der 
nichts ausplauderte usd ein Veheiatnis zu bemahren per 
ftamd, ‘Ws der Girtner die Geſchichte von dem Schule 
anachott hatte, Sagte ex cine lange Beile gar wichts, und 
* der Wadjter ume ſeine Meinung drangte, atttmertete 
tt * 

Dumerbeiten! Bas mid) die Sache an! 
mid | ul joldbemn rom in Rube!” 

Und Jacques drehte igm tex Rider. 
Brummend ging ter Wider feined Reges, Ws er 

fren jiemlich ieit extternt war, machte fic Jacques auj 

oak 

und Mug den geraten Weg nach bem Play cin, mo man 
die Schůſſe gebdet ju haben vermeinte, 

Gs war iippige Begetation, welde fich da aul deer 
Iehinigen Yoben québreitete, Lauter jette Graſer, faftige® 
Geitraud, Sod) auigeichofien , vbelblatieriges Untrazt, au 

sit hy OO IghtZea Dy \a008 
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ber Mitte, beinabe vethorges dun bas Weitcépp, jah man 
cenen theimen Rihengarten, weichen ſich Jacques jür * 
Bedutfniſſe ** In demjelben mar auffallend viel 
Hohl gepflanzt, ad ſich abrigen⸗ * ertlatte, daß 
Jacques, cin Lethringer, Kohl ſeht gern af 

Gr that, ald ſahe ee in feinene Ader nad, aber in 
Wirtlichtert mufterte ex die Uangebung. Schätfer febend 
als anbere Qeute, gewabrte cr, dak elwa hundert Sdpritte 
entfernt bad Girns ** and es twar, ols 
bitte jemand fange Beit dataui Ge ſchritt auf 
dacien Met gu urd lidjte aut dem ! , aher er ſand 
nichts vom bem, was ex zu fuchen fdjoen, Berſtinnnt ſchrin 
er ſernem tobi zu, bog mebrere Strinfe awsetnander, wie 
cella feben, und feiefs dans plagtich eine ere 
im in 

Oh, les canailles!* rie] ec mebreremat Ginter einandet 
aus umd riß eittige Blatter om einen Rohliteunte. Er 
echob fidj, um dérieiben beim vollen 3 icht zu betradsten, 
umd ſand Sputen son Wut datauf ftedte bie Batter 
gu ſich umd fefete, bertrdfrend fludend und brammend, 
nuch Hauſe peri, J 

Seit jenem Tage begab ſich Jacques allnachtlach auj 
eme Kunde, um ſeiden Garter gx bemadjen. Et ſagte, 
———— und da die Wachter nichts da · 
gears toate —— ban Ths al — 
tomes. Die Huter waren ot i 
went ber Gkiriwer milbe eat Wachen dagertam, jpotteren 

? 
Hbermals war cine Wede vergangen, und Sacqued lag 

nod) immer aw} ber Lauer. 
3s war wieder eine Gelle, rabige Tage. Whternadt 

wear voriiber, als Jacques, der Ginter cimem Grabiteis lag, 
ploplicd jah, wie ime duntle Geſtalt auf der — — 
erſchien. Sie blich eſnen a fiehen, und Jacaues 
ſcharat, bab es ein 

Leicht ſprung de —2 cml ben Boden und 
febritt, ohne fic) viel gu verbergen, bem von einer ttiederett 
Mauer umvakenters turſijſchen Bacabnisplat zu. Er idiwang 
ſich auf dieſe Mauer, Gieq hinab und fem nach elnigen 
Minulen wieder yum Vorſchein. Tietwnal hatte er ccnen 
* im der Hand, Den Jacques gany gut untetſchtede 
es mur 

Vorſicht ig —X ſich mum ber Fremde bel dem Kohl 
vorbel und logte ſich hundert Schritie taxon in bad Gros 
nieder 

Oh. Ia cannille!* brummte Jacques, umd ſeine Jüge 
perjerrten ſich vor zu ene ſichen Frate 

ine Stunde oli. {Nigli® degaunn es im eitripp 
zu rakbelir, und man fab eas —— bas ſich erſt 
bein Rohl zur Rube ſetzte. begann ¢6 ju 

ange zu muster, of i cin Geraſchet dotte. Bald 3 
ich auch, wie cin Stanincden fid) qufitellte und, die Lotjel 

) dégjem Herm aujgeitellt worden mar. . 

jut fmejpern; mum, mein Gott, | Sane 
bas war — bad mar ein wildes Kaninchen. 

Auf einmal bligte es anf; cis Schuß hrachte in die 
Stille der Rodt dinein. Das Aaninchen machte einen hohen 
Sap, sberſchlug ſich und mer tot. 

hatte ex Das erlegte Wild geiunden, dad er ſich mit einen 
Riemen um den Leth ſchnallie. Dane lke} ex zu dere 
tirtiigen Graben, Uetterte axj bie Rauer, fprang binab, 

ſein Genebe inter einer loſen Warmwrplatic, 
— wieder herauj und erreichte mit cineat 
prung ber Boden. Daren jtiiemte ex gegen die fa 
—* fi dort ein Stid Sel, bas ther waht · 
——— fer von draußen fiett, ws Fie aut 
die —— * ig, zu ſchwingen. 

In demjelben Augenblic aber juge ihm Jacques an de 
Sieble und déejelbe meergend, ſchrie cx mit aller Wat, deren 
er nur fibig roa: 
— holte i Dich, Clender!” 
Ded) ber Frembe war ein jtarter Dann. Raich atte 

ex fich Loagemacht, und es mdre ihm vielleicht dech moc ge- 
lunge, ju cateinnen, wenn midt cin zujallig bogertommender 
Wadter zu Hilfe geellt wate und dard) laute Rule aud) 
jeine Berofien alarmitt bitte, 

Das ſchien nun unberem Jacques midjt coche za fein. 
Gr hatte tae Sade mit bem jjremben gem allrin am 

— ſchlug ex vor, am Ende gibt 
#8 Sderereien mit dee Potinet umd unnuhe Laufereien yam 

Xber bie Wachter wollten nichts daren wiijen. Dan 
fuibrte den Eindringling, einen anſtündig jen Wane, 
juin Polijeitemumiffar, welder mit thar fofort cin Berhor 
au’ 

Wie heißen Siet 
Charles Heaurain, fanfenbviersig Jahre alt, ledig, 

unt, Rentier,* 
Ste flad Rettier end überſtergen nächtlich eine 

— unt dort einige Roblftriinte zu ſtehlen f 
Was, id) ftehlen? Niemals, mein Herr !* 
elas machten Sie aljo im Fricdtof 
wkd jagte.” 
Der Rommiijar ri Wud und Augen avi. 
ey zum Qewet}e bas Masinden, bas id ſoeben gee 

—— — 

lentigans | 

— ⸗— — w r— = 

Sa, Sie jagten mic doch,“ wendete fid) der Kommiſſät 
jut dem anderen, der Gartner hatte daeſen Herm beim Aehl 
Diebftakl belawert.* 

wad, ich meinte o2,° wart Jacques zagend ein. 
on werde Ihnen alles aujflaren,” begenn Serr Geas 

tain, „Es iit nar menigen befumnt, bat der Perelachaiſe 
jeit ciniger Seit wilde Manimden beberbergt, Wie fie dahin 
gefommen, dat vermag ich nicht ju ſagen. Thahjache ift 

tntftammen fie es, bah fie ba find. Gielleidit zahmen 
Titres, die bem Etall irgend eines PFriedhojsbenmten ent · 
fiejer aun allealich wid merrden, 

Thatjacde mer bem Gartner belamnt. Gr ford 
weaheiteinlidy eines Tapes Seine Ruben angenagt und ber 
floes, den Tieren Fangeiſen ju fiellen. Er pllamye Hohl, 
um bas Wald anguloden, umd ba ed ſich taſch vermehri, 
igen wohl metrige Tage na gy fein, an neichem ſich 
nicht ein Raninden 

Die tn die F —* "Sieve Ties ex durch einen 
Iwijchenhandler ak ng obne dak jemand tm ganyen 
Triedbes thas nen der Sake wufite. Ich tam bund Spe 
jall daraut; ich bin mamlid eined [gone Tages, als i | 
int Berelackaije fpayierett ging, © auf cine vergeiiene Walle gee | 
teeter, wahtend ich ben Stobl bed bewunterte. 

Als leivenidpajtlicger Jager, ber Crider beine Gelegen ⸗ 
heit v zunt Jagen bet, foomte id) ber Vetſachung wid 
widerftehen, wieder einmal bat Geweta zur Hand zu mebmen. 
Gine Jagh mitten in Paris, dad feonte aud) winder Poifio~ 
weitte zu Thorheiten verjuhren. 

Aine’ 8 Abents ließ id) mid), verborgen hinter cimer | 
. Giewit, in ben Frieddof einichließen. ‘Als alled ruhig war, 
idle i mich an} ben Blog, wo man mid) jeeben geanpen | 
genommen, und legte mad ind Gehuſch. Ich bramdte nocht 

ſrihend, ſich gang vorfidtig umjah. Dann fam es auf den 
MoGl ju und began ſich dort gütlich gu thus. 

ert Slommiijir, ich Cann Ihnen nicht ſchildern, wie 
mir ba ju Wate war, Zuzuſehen, wie dad Wild Ihnen 
beimage nter bie Raſe lauft, umd tein Gewehr ber der 
7» haben, das ift flix einen Giger bie gründlichſte 
aller 

a Bald tame wed exebrere con bem Betier, umd je 4 
weichet fle starben, dejto arget wurde meine Beis, 
hatte eines davon mit einem Stemmur{ exiegen fone, 7 
mabe war mit bie gettdichige Lerjammlung, ater jo eſwas 
thut ein edjter Jager midt; das madre ja gemetner, ganj 
genulicher T otſchlag 

Auf cimmal dorie ich cin Quietſchen. Gin armer Lange 
Lojfter hatte ſich in einen — — das von 

——e 
Midte ben vernerrien Jaecques ie vote an, daft biciee 
beichanat dem Wid ju Hoden fenite. 

2 weld ition Raub dies tod iit, welde 
Lovigteit man haben meh, um ſolche Marterwerlzenge an 
uefiellen. Dos Geſammer bes armen Tiered ging mir jo zu 
Gemate, daß ich Senguaing und es awd ſeinen Banden be 

) freiest wollte. Aber ih Uberlegte miv die Sache. Das frei 
Raf fam der midhjtlicke Jager angerurnt. Schnell | gemordene, ftart veriejte Zier mize vielleicht irgendmo ver 

enibet , und dann ware ja bas Borhandeniein vem BWelb tm 
Geiedbet an bex Faq gelomuten : das aber log tthe im 
mecinemt Susterefie, denn dann ware es mit ber Jagd aus 

Eo (eid of mic auch that, id) mute dad Tier jeinem | 
traurigen Loſe Gberlajfen. Natutlich sar es mit der Bere 
tt se ans, Die dibrigen Springfepler waren daron · 
geſtoben und foment icht wieder. 

Die Feit bis jum Worgen benühte ich, wm mich cin 
wendg untzcjeben. Die Mauet der Einfriediquey war * 
hed), übt gend beſand ſich am einer Stelle ein Halen, 
ein Maurer beet vergenſen haben weufite. Wit cinem int 
Seil tonnte man bequem asi und einwaris gelongen, 
Sin einer dunklen Nacht derſuchat ich der berg Ae eevinemt 
(etebr —e oe vortrefflidy. Ich aud fiir 
melne Wasje ein » Und die Auffcht im Friedof ijt 
time derati gute, daß ich ed mat einen Wlotat dort liegen 
hatte, ohne * €3 aufgefunden warden rar. 

Mer bret Woden 

Da alles fo gut ging, fam ich micter, und xb wire 
vielleidit nie ertappt worden, bette fidp vicht déejer Wilbever~ 
— auf beutend — ,in ſeinez traurigen Hanbdwert 
beeirnrachtigt gefiblt.~ 

Der Aowmiflar safe nicht, wad er mit der Sade ane 
| fangen jollte, Nan fdidte nod dex Wohneng der Ber- 
halteten und erhielt bort die better Musfinjte ater Hera 
Peusrain, Er war wirtlidy Rentier, geno den Ruf eines 
ehtenhaflen Warned anb maßle, ba er widt fluchtrerdächtig 
war, vor auf fretemn Fuß belagjen merben, 

Aber aud) ber Staatdanwelt, vor ben dee Sache fam, 
wufite nidt, was damit anzian 
Bergebens follte mart bert —— 22 — get 

Wegen Wilderei? Auf dem UPerelachaiſe mar die 
treht verboter, ba ein Ftiedtof ganz einſach fein Jagb · 

| grand iſt. Wegen tifestliden Mergernifies? Die Schůſſe 

ſei. Degen —* 

wurden bei Hace abgeſeuert umd smear aul citer Grunde, 
| ber eigentlich nech nicht als Friedhof hetrechaet werden 
, fomete; ¢9 vermoddee allo riemand megen Fntrniiediqung eines 

gebelligteit Ortes Beſchwerde gu erbeben, Oder gar wegen —* 
brid? Der Thalbeſtend eines ſeichen fag nicht vor, da 

| alle boje Abſicht auf Entwendung oder frembert 
igentamé beblte. 

Bie die Sache audging, danse verfautete sidts tn den 
| 3 ‘Tee uumitielbarſie Folge des Ereigneijes war, 
das ber ehlgarten deo Garmers auegeretlei umd eines 

| jcimen Abends eine ware Teeidjagd asj das vorganbene 
Wild veranftaltet warde. Woe viel Kaninchen aufgebtucht 

wutden umd wer fie davon (ich Die Friedeofe · 
verwaltung nichts an hie Cheffectliyfeit gelangen. 

Wer ober ia fener Nacht am dere Friedbet voriberamng 
| usd an Geifterfurdt labericte umd dad Hundegebell umd die 

wiifter Hufe ber Teiber vernahm, mukte wobl erbleichen 

und 8 raſch exifliehend, ſagen 
Der wilde Wager jieht uhet ten Peorelachaiſe. Himmel, 

feb ‘nie bei 

Bilder aus Worms. 

Pon 

Pokat Horn. 
Mit Rufisjier nod photogrartifihes Vrigivatenfnabarm oor Larf ervſl 

iu Worms aut Wheime", Seikl ef in den alten Lies 
bern. Gigentlidy Vegi aber die Stadt ame Geefen; 
der Rtzein feet eta yebn Viauten entfeent on 

CBYL, the worbei. Ex fivdmt Giee im beeiter Gene; die 
” Landjchaft mit dem reidjliden Waher und den 

hogen Pappele, vie bed Weivenbuldrecct jeitweilig unterdrechen, 
ttimmert chee an Holland als an Badsjenige, wat men im gee 
twobgerlidyen Lebta fid) unter einer deutichen Nheinlanidchaft pore 

| guftelien pilegt. Lod aud) die Wotmſer Gegend entbehet nidyt 
ibrer PoefFie. Wer awl den Heteun inter Leifelbecm im Abend · 
fenmeniein Cufttoembdelt und teen Jeg ter Bergitrefe, den 
Ruppen des Coemwalys die Bide fotgem lat, wer dost die Stadt 
Se rubig ued Friedl liegen fieht an dem breites ilberbasd 

! eS Stroms, longgefivedtt umd hochtagend im ernfter Wajefat 
| Bie reten GamdGemnmafjen des Domes, aler bie Haeſet empor: 

firebend, die fit) an dic Rirche anletznen wie RAAiein enter 
dae Glade, ilber wogendt Achrenſelder umd Hebengdrten, der 
fegreift, raram die Alten dieſen Strih Landes den BWomnegax 

| mennten, und gibt fid) voll dem Eindruc fen, den dies Bild 
| es Frietena Ser den Beſchauect aatRedent. Ober wenn 

in ber Gomerernagt der Jasmin im dex, Promenade” — 
| Rent afters Stadtgraten — feines berhdenden Duft haucht und 

die Hoshtigall thr Lad Kngt — hier Find ef viet, dort flinf, die 
um die Wette ſchlagen — im toeifen Mondligt ter Dom kines 
jdorten Schatten auf bie Strake geidei, dann btaucht es 
gerade fener diberfiartn Phantafic over cies verheracgangencn 
ticjeren Sugs, win GH um Gaspieblange ober umd iclbt 
gtidtidy gu fuhlen anf ditſem Clolfiden Boden deutjcher We» 

ichte send mid Gerablafendem Bruke fdjlicklid) am Feelt 
dec eachtlicka Wanderung de Rangler und Biſchte gu ents 
Jofien, die tix chrerbietig dad Belrite dorigin geben. 

Gs i& begreiflig, vas cine Stadt, her die vor prreifumbert 
Qebres dic But der Frazgolen HS eraoſſen, feline geoke ** 
ffenilichet Schenkwlicdighiten bem Freraden axjredien fan, 

In den Feuerglaten von 1689 pernidet eder ols Bewiefiede 
der in Erebtter in die weite Belt getragen morben ift 
elleg, wad hier auf bie frihere Brdeuſung dee Stadt wies und 
nicht durch enumiengale Unecidjlitterticsfeit gegen Brand und 
Raub gqefeit wor. Dicles Umerkhattertidye aber, tas allen 
Fahtien und Ween Trotz bot, ift xm jo bedcutungteoller, 
abgeſehhen son dem, mas die neueſte Zeit zut Beriqdnerang 
Det Stadt deigetragen Gat. 

Bor allem der Tom! Ae ter Semele des Mittelatiers, 

fdtoungs, fet der Dom vere Worms. Gr erjcheint aff cima 
der hbarrorragendften Ruſter tomenildes Reajt auf deutſcem 
Boden, cine Welt file ſich.“ Aho gu leſen im unfttenl. 
mater im Grofberyogtam Qeffen®. Und chenda iter: Der 
Dom i& ce wadjtvoller, His auf Yet obern Abſchluß der 
WDefttiicme in allers meſenilech der ramanijden Jeit entfieme 
mendes Monuereetalbax vom GGFR cinheitlider Wirtung, Dice 
Turme, pret Rupyeta, zuei Chee, cm Langhingefiredies, im 
Chien cin Querhaus Darchisineidenides Langhans verleifer 
Dern Baudenleral dieſet ungemein angichende Wnkhen, weldes 
ben Sinn jebed Betendéers bewiltigt, Witwirtt babi bast 
helle, int Eownenglang wobhrhajt teuddende Woaterial (roter 
SanrEein). Doe gotten Rapellen, welche ſich dea Seiten: 
ſanſſen anqhlicfen, exGGhen mit Bem triſhellen Eyed hres 
Fenftermalwerls die madecſſche Erſcheinung deb Gang. Writs 
hit in dat Land Gimeim ces und links ted Hheines ſauut 
Der Wotmſer Dom; tefl Surgartig vagt ex auf fike Dem, elder 

| vor Weſten fommt und Tatme wnd Kappeln is der Berkere 
jing mage gulammensgeradt fieht.” — Grbaut iff der Dom 

| nee Vijchof Burchard an Stelle einer alien Vaſtlite (rer 
| Riede Der Midetungen), eingeweift 1016. Es jdemt damals 
| jebr vat) getaxt worden gu Sin; fon 1018 if ber peng 
Weſichet font den Glodent&cinen wieder eingePiigt, umd in 

tin Zeugne gewalligen und — NinWlertiden Aul· 



abermals gori Ahedren fland deeſer 
bedeutende Teil ber Riche bereits wiee 
der, morauf bit innere Kusigechdusg 
Begann. 1110 fol ber Down ferlig 
aebaut gemejen jein, menightens maurbe 
ex int diefem Sabre abermals end 11781 
gum Drittenmal cingemeift. 14.29 Rlirpte 
der merdroeflidle Tues wieder gulame 
men, and am& heute fardict men 
fur Dicken Teil des Getteshauſet 
ateke Spriinge geigen fich fibrrall im 
Maurcmert ves Wefidors (Laurenjir 
hor) umd bedrehen namentled die groke 
Moje”. Man gat lange Heit dieſe Bau» 
faligteit aw} den Braud von 1789 
juriidgefibrt; jpdtere Nachjorjdungen 
gaben ciner meamgcthalter Funtasun: 
tirang Dic Schuld. Die Framin 
haben in den HawMriegen Qudwegs XIV. 
gegen bie Pials ſchauer lich im der Miche 
athauft; mat migt niet · und nageilelt 
War, wurde mtpenenmen, bes Dach 
verbramete und bag geidmnel gene Bei 
fick in Streuien Gerad. Erſt 1711 
wor bic NeHauration fo eit fertig, 
dak wieder Getlesdenſ gebaltert wets 
ben fomnie. 

Romoniid) wie der Tom find die Martins · Paulus und 
Undreasltrde, leijlete beide jeyt profanen Ameen dienend. 
Die aus dew jileipeheten Qabrhendert Rammende Liebfrawe · 
Hinde peigt getiidjer Stil; die Hauptlirche ver evangeliigen 
Gemeinde, die Dreijaltightefirde, i 1709—1725 im 
Barodfil cebewt. G4 sft gang haralteriftijad jar den tink: 
letiſchen Gejdmad bes vorigen Jahegunterts, dak man dieſen 

Bathews ie Wyons. 

Baw vasrals fiir de HaupthehenSmardighit von Worms erm 
flarte, chenfo wie die damaligen Siadiv&ter von ber cigenen 
Geldyichle nicht ſendettich viel geroukt Haden meßlen, wenn fie 
Dicje Aitche als anuj dem Plate erbout erfldrim, we Luther 
eb! Defame fein Bort”, Der Reidpstag von 1521 fend nidht im 
der den Den Prangojen gerflirter , Wing”, dem alien Stadthaes, 
jontern ize ,Bijchelegof” Gait, an defien Stelle heute Dad freix 
hertlich d. Deolide -SQldghen”, begichungtocile defen Garter 
flefit; Der teetere felbft wieder cime Sehens · 
wardialen. die trin Beledee vem Worms vere 
ſehhlen mbge yx befiGtiges, gumeal dies mit 
gtober Liberalildt geMeitet ih. — Cine coma 
niidje Rirce tit auch die Synogege; dor Wm 
{ange igeer Erdauung gehen otridialls tn das 
elfie Qabrhuntert guriid. Die Wormier 

Judengemeinde und ihre Rivde Find die 
Altcien im Deuthhlamd; . Wormer Auden, 
{romane Judenꝰ, jagt ter Sprud); vor Chrifius 
mar dee Gemtinde bereits in Wotms umd bat 
jomit an der Areuzgung des Heilends teinen 
Teil gehabl Dic Geſchichte weik von grofen 
Wabbines ju erjahlen, die Gier gelehri haben 
und tuhrende Yegenden feiipien ſich an die 
Synagogye. Ein Pier Schauer ergreift aud 
Derjenigen, Der den Jedenfricdhoſ Sefudht, 
nicht deſſen motermen Teil exit Den prunfenden 

Denturdtern ued ruhmenden Asſſcheifſen. Ferre 
dern Dic alter, balb werwitterien und unter 

Grow umd Stravgewerl verbergenen Leider: 
flcite weit en flumtmen Wartprern ihres 
Glazdend darunter, Der alleſte Grabſteia 

Aeber Sand und Weer. DeutfGe SluMticle Zeitung. 

tutherpiag te Dorms 

flammd ous dem Jahre 905. Anne 1615 fof cin Graberin 

wrivammert werden kit, der Sher 1500 Jahre alt geweſen 
ji und defen cingelme Stade off Werkwiirdightt Bherakhin 
derendet srurtert, Auch die bet dee aitenverfelqung 1016 
umgelommenen udelf Sorficher ſchlafen heer den ewigtn SAlej. 
Dic [Odibge Site, bien Graberbeſucht einen Sicia auf dem 
Denlmal suriidgulafen, zewiſſetmahen als Bifitenfarte, wird 

aud) bier peat’, umd ſene biftoctigen Graber weiſen heuit 
noch watle folder Beſuchs zeuance auf. 

In dee Pawlusticce befindet fic) das adh ibe denannie 
Paulusmuleem. Tie alte Burg ter Salier fland ciefient an 
dieſet Stelle, die Rater Heiarich I. dem Bilchof Burchard 
leberlte, Der Dame Die Aitche erbaute. Halb romania, galb 
Hotiich, grigt fie liberall den Stempel dex Qahehunderte, die 

| an ihe gearbeitet bebe, matiirlid) euch Demjenigen ded adht 

Uatyriardene citrate Srdberteltes, 
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xhnte, welded aus den Huinm gen 
1689 des Seutige Bauwerk berfiedte, 

1802 wurde dic Ride fronps fies 
Deumoageyn, dant Tabals and Hoty, 
lager, Sid fie 1882 ihrem jetyigm 
Avedt Wdergebta verdt. Unter ter 
Sehenswitrdogtriter ter Stadt eh 
bad Maſeum te erhet Meibe. ine 
pribiftorifge, cime réarijde und cone 
frastiidhe Abicitung wercinige: te 
Gunde aud Bent Boren es Landes. 
Shae allererfien Ramges, wir bos 
Mlonbheimer Sthwert, befinden ſich dar. 
user, tem Hiftorfer und Witertams 
ferkder cime Fundgrube, wie fe reiger 
felien geboter wird, den Ginmohnern der 
Stadt che Bild sheer eigenen Gecnan⸗ 
im ciner Unjdaulidleit obnrateiden 

Went Spaten wm Haue dee Maneli 
Rrungderberter fic — wie im jlingfier 
Beit wieder grigehen — Cefer und tiriey 
in Die Erde wilhien, weld cin Bild, tas 
bie Bande des Schachtes auſtweien 
Wazrrmect and Feld daruübet, und 
BranPiltee ued wires Feld, amd 
WriterInoden end BofjenreHe; jo tid 
with nidt geavaden, 208 nid aud 

menichliche Spuree nod ge finden twkren. Die wnldmgt wieder 
eulgefentenen rhmijdjen Grdberfelder waren in den Seiten ber 
Silfermanderung jon durdyreBhit, und kon damals if 
Yaraes miigenommen worden, wes an Werten bem Totm 
auf toe lene Fahrt von den Ointerbliebenen mitgngeben war 
Auker jones Drei Houptadteilenge emihalt bas Wtukem ned 
tunſt anid tultergedqidttide Eemmlungen, die Bes in die 

Scafer Sack om Monies Netheule 

Teuzeit hereineeichen, die Unitege Selbit einer ethnographildes 
Sammiung, Wormſet Dradideitten, Senfteltertiimer, Dhiry 
faremlungen umd eime flatitice bifloriice Bibliothet. Gin 
Ricined it das ie einem Turmarhhob der Rirde beſindlich 
-VutherBiibehen”. Golije Gherftiihle cus ciner jdeoadbiidgen 
Rioftertinde mogen den AuleniGalt begagled, eigenhindoge 
Bricle Lutkers umd jahlteiche Sarijten cus der Reformations 
qeit bilden die Baderci, Yon bem Rrompringen bes dexthgen 

Reides eft cine Bibel mit Criginalidrift 
uigers umd cigenhandiger Widmmung Ms 
hohe Strjters — avs der Braumſdweig; 
Celeigen Rosiah — bieher geigentt order, 
bet foftbarite Sted der Sanrmlaumg. 

Ter Fremde, der fo viel Reichtum vere 
wundert fiberMidt, mit Rennetblid die künſt⸗ 
lerijche Anorbmung der Cameslang priifi, ver 
nisamt mit Stennen, dah dies alles fosulager 
dad Werf und dad Grident eines eingiges 
Wannes Ht. in dem furyn Hettrawm pee 
jechs Zahten auf die jetzge HdGe gebracht 
Was vie Stadt am jahrlicer Subvenſten ps 
Dem Nuſcum jahlt, i® im Sergei dou 
fouss ter Hede wert, wenn ef aud bed) em 
pactiennen eft, Bah die Bargerichaft und 
der aus thr begrintets Witertumévercia ibert 
Sammelediee ft Dahten freedig gu Gun 
fra deb Poulutecuiceums bethatigi. Majer 
von Denl fakie tem Jehre 1851 den Ent 
jihle&, die dem Berjoll gemcibte Mirte 
trirderkerquitelion, alé State der Ucberrefie 
aus Worms’ Vergangeahect. Lie Clingtlerspe 
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Aujitettung ter Sammlungen lei⸗ 
tete der rah veciocbene Weifter 
Weton, ter Freund ded Bogriin. 
ters, Die Wormier Patrigicr: 
fomilie Heyl i um iter Ber 
Dnfte far idee Baterfodt willen 
er furgemt im Den Wdel4ftamd des 
Grokherjogtums erheben woeden. 

Lenbos, Gabriel Seidl, Hramy 
Seig, Hemmrich Lofjom, Geden vor 
afien, $e lenge et Hot unites den 
Lebenden weilte, waren und find 

bivlige Gate Ser, bergernlen 
durch 008 Runiibedarinis der ge · 

mennten Familie. Gin nawrbalter 

Teil ihrer beteutenditen Werle 
findet G4 Geer, ihre Anrequugen 
find jartlid) ae} feudtbaren 

Boden gejahen. Seidl Gat dic 
Achautatica des Hethaules ge 
leitet, ene Reihe privater Bauten 

enigehibrt, Slentigli env Ge 
don yejemmen halen in .Henls 
Hel” cit Bijow eines Rololo: 
jdlofhens zuſametengeſte. wie 

eS reageder meget getad! merten 

fonm. Tie iibrige Bargerigalt 

lie& ſich widig von Ddirjem fer 
Tequmgen eit foriretéer, und die 
teutiget GeGnhduler werden unit 

einem @eidmad gebast, den vor 
eiHdpes = poangig Jahren jeder 
monn bent , det Geld zum Hen: 
fier bineutwerfen” gleich erach· 
tet Satie. e 

Die Gabriel Sriviidee Hauler yeigen ben Paltlicen, 
fraftigen Gharaftcr, melden die Bauten ber deutjchen Stadie 

vor dreihuntert Jahren aufrecilers; jur cine Stadt mie Borms 
gemig cn pafender Stil. Aud) das Nalhausd i— in dieſenn 
Geifte wirrergergefielt durch wen Andou eines frdltigen, 

Werwertung det §Gon verhandenen, just Teil fede alten Mee 
baudes. Dem Berntungtaal fdmiidt 08 Rolojjalgemaelde 
von Hermann Prell, die UcherreiGumg der Urhente axe 
18. Januar 1074 am tee BWormice Bargerigati derch Rieng 
OHeintich TV., mit dem die Lejer dirjer Reiticrift idjon ſruhet 

Jenries bes Deres (fanrergiqerh 

veritaul geenadht werden find. Deelen tole feinen Ubtigen 
Smut — Supraporten, ſtaiſetbildet und Glasgeraalde — 
vertant ber Soal potriotilder Burgera. Die Urtusde Sibi 
befindet fic) im Dem Wren, deFer gewẽlble Riusre ji riots 

| an bie Dalle tm Hof anſchlechen. 
jdlenten Tatms und jpierlicjer QHaufteimpacbel mit gridectier | Was im dem cingelnen Hauſern an RunFiddgen aufgehduit 

if, fore thee mer angedestet werden, Maſot vow Oeyl hal 
aus Gedens Redlek bas Befie erworken; die Billa des Her 
nanntet dicgt gegleid) Die reidiite Bodlinforemlang, Fobritent 
€. Julius Schon ift Burg feene quspefudhee Galerie in weiten 
axreijta gerahet. Woe an Lenbadiden Perituts hier auſ⸗ 
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gtipeidjert ift, ycigte fid) bei ber 
jamaiien Ausſtelung, Me ker 
Weiter verenfioliete. Lud Treg 
ug. Reulbad Gat viele einer 
bejten Frauenl iſdurſe, vor allen 
oud) cine Anzahl Pafledpertedte, 
bier, die gu Rem glenxendſten 
SAHoipfumgen des Ruefilers ge 
boren. Dos Luigerdenferal, tos 
bem Mtformater auj bent mad) 
theme genannten Plage tm Dahte 
1E68 erridéet worden, ift melt 

belannt; Hoetidet und leine Sea 
fer Domntor?, Riek und Sails 

fing faben the Beſtes daran 
gelerfict. 

Und in dicler oliehewilrdigen 
Stadt wont cim Bölllein, cin 
mann Geigiegt, Mlihende 
Warden und weinkrohe Wanner, 
die Dab Leben umd Lebenlaſen 
yet Devife haben. Die wwei⸗ 
fouiend Yabre, bie Worms juwe 

mindeflet art dee alter rheemifdyen 
Heerftrake gelegen, find begretf> 
lidhermcile mit fpurlos auc ax 
den Menichen dieſer Gegend vorr 

Gtergegangen, Etelj aul thre 
PergamgenGeit, fliglem fie G4 ale 

die Nachtommen freiee Reithse 
Sater, umd cim Stiid des ber 

ftonnter phalyiides Unabbangige 
feitSfiened fteGt them molt qu 

den Frifdjen, weingrunen Gefidy: 
fern. GS wHS* cin guter Tropjen 

int Gente umd wird als werte Gettetzabe fiete freudig be: 
pili. Gefentder WMutterwiy. eter pee redjten Ieit Arbeils · 
frewbigtclt und Arbeitetraſt fied in Worms zu Haule, Dak fic 

breinjdlagen féamer, terme ch verlangt wird, haber die Biirger 
Der Steda gar alien Aaijerzeit oft genug aejrigt; auch brute 
beweiſen die ctoberien Aentean ver der Tomlaſerne, dah dic 
Radjfommes der alten Worgenfierntrager den Feind gu ſchlagen 
rein, two tmmec fie ifm finden. — Unter ſeiner gear 
wartigen rahrigen Germaltang geht Worms mit fetem Schritien 
cinee inmet ſtoheren Spelen|t extgegen. 

1888 (MB. 59). 

— 79 — 

De Dem te Ovens. 

61 
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Aeber Sand und Weer. Deutfde Allu fixirte Be ifung. 
— 

Ueber Rlippen. | 

Dovelle 

Rlaus 3ehren, | 

(Bertequng.! | 

Ss cr alte Ulbernkitchen hat Pris⸗ 
mm fows Pafet und Brief ere 

halter. In bent rodghiheme 
den Hanonenofen fniftern 
und knaden grohe Schelte 
Buche nholz. Der Seifig im | 
Bauer oor bem Fenfter Hipht 
zwitſchernd und Inttig por | 

cine Stabchen anf hes anbere | 
imd fteut ſich, doh er nicht in 

Schnee und Eis branien ſich küurmerlich fein 
Brot juden mu. Der Diajor fist, mächtige Mandy 
toolfen aus einer alte: Meeridjaumpietie glehend, tr 
feinem Ieberiiberjogenen Lebnftubl, ben Hilde icher⸗ 
zend bie Famillenhauptehdhle ment, unb left ben 
ethaltenen Brief, nicht ohne denſelben mit lant 
geſprochenen Gloſſen zu beglelten. 

~Dawined Zeng, die Rektuten werden wohl auch 
eit paar Tage ole tim leben fiowen! Eigeuilich 
cine verridte Idee, einet fremben Dame cine waffee 
maldine zu ſchenlen; aber ber Bengel Hat ein gues | 
Hera, dos lieſt man zwiſchen jeder Heile! Ich 
Gitte thet ger bier gelehen, Das WMeihnadhesfeit 
ift dod cin wenig fil, wenn wit Drei allein 
Blethen,” fagt er gerade, alé Hilde im Morgentleide, 
cine Blenbend weiße Schürze dorgedunden, ins Sin 
mer tritt. Mit einem: ,@uten Morgen, Popa! 
bietet ſie bem Boater die friſche Wange zum Mus. 
Haft Du gut gefdhinjen?* 

«Dante, ja,” anwortet dex Major und fieht 
ſelne Tochter wohlgtſaͤllig an. 

» Wad iſt deun bad far cin Poke?” 
Sie beugt fic) über bie Adreſſe und fieht ben 

Portitempel von L. 
Ridt weugleriq fein!* Sere von Ulbetutiürchen 

droht lachend mit bem Finger. Uebrigens, Brie 
fow fama gum Feſt uldje gu uns fommen, ber 
Dienkt halt the in ber Garnifon felt: er läßt enh 
arigen und exfumbigt ſich, ob Du ouch feine Sohne 
ſchmerzen meht hittedt.* 

Hilde iſt gerade beſchäſüügt, den Zeiſig einige 
Kotner Hanfſamen ven ihrem Finger picken au laſſen. 
Der Bater bemerkt wid, daß live Hand zurückzudt 
und bie Sirner infolge deſſen im dem Käfig rollen 
zur Freude bes Zeiſigs, dex ſich vergnügt derfelben 
bemãchtigt. 

Sie antwortet nicht ſogleich, ſondern ſieht einem 
Moment lang in die ſchutebebeckte Landſchaft hinaws. 
Es iſt, als ob ous ihrem Uuge ber Glanz ner 
ſchwünde, ganz im Gegenſatz gu ber in den Sonnen⸗ 
ſttahlen zuternden Natur. Dew jungen Madchen 
ericheint ploöslich alles aſchgrau umd langweilig. 

Das thut Dir gewiß leid,“ fagt fie, . Da | 
hãtteſt dod Priskow gern bier gehabt, nicht wafer, 
Roya? Nun nuke Do ben ftarker Rehbeck wodl 
ſelber ficken, Ses Du fir ibn aufgeſpart fait, 
bamit ex eiwas Llnterhaleung bitte fay bie Tone 
ſeines Hierfeins.~ 

Wird wohl nicht anders werden, Rind,” brummt 
ber Wofor, dem oud) cin unbeſtimmtes Etwas ble | 
qutt Laune verbirbt, Gr fest fein Käppchen ant 
und gebt zur Thür hinaus, um mit dem Inſpektor 
Wirtſchaftſangelegenheiten gu beſprechen. Hilde bleibt 
allein guydd und ftarrt ia tiefen Gedanken anf ben 
Brief, den ber Wajor hat offen fliegen Laffer, 

Vit 

Pristow verlebt ben Aleiſſnachteabend ſtill und 
zurückzezogen in ſeinen Jimmet. 

Ber alte Huſar Hat fie ſeinen jungen Wierd 
ferrn ein Baumchen zurechtgeputzt und oben an die 
Spice desſelben eine mene Heitpetifehe gebunden. 
Bon Ulbernkirchen iſt cine Mitte getommen, fie ent⸗ 
fielt cinen grogen Weibnadisftollen und cinen nagel: 
neuen engliſchen Gattel. Leider findet Bristow lelnen 
Brief im Palet, uur die wenigen Worte obenauf: 

| wo ſeint Geſuhle ibn gu übermaunen drohten. 

Grũße and Ulbernkirchen. Für Thre Geſchenke 
alljettig herzlichen Dent! Schrelbe in nöchſtet Jelt, 
ba ich jert ſchr beſchãftigt bin. 

bon Ulbernlirchen, Majot a, D.“ 

Vriskow ſitzt ſcnwermütig in ber Soſacde, rollt 
bas Blaätichen Papler wohl hundertmal wim ben 
techten Zeigefinger und iſt mit ſich felblt ſehhr ume 
zufrieden. Gs gereat ihn, nicht mach Ulberntirchen 
getcift ait ſein. Wie fie feet wohl in bem woh: 
lidjen Gfigimimer zuſammenſitzen und ſich ihre Freube 
itber bie gegenſeitigen Gkideufe ausſprechen! Wenn 
feine Seele bie Faͤhlaleit befüſſe, den Körper gu were 
laffen und einige Weiler mit Gedantkenſchnelle su 
buydueaubern, fo miicbe er in ber Welhnachtsſtube 
zu Ulbernkitchen cin liebliches blondes Mäbchen ets 
bliden, welche uod allein in jenem Roume weilt, 
wãlhrend Vater und Tante bereits in das Ekzitnrnet 
gegangen find. Gr würde ſehen, wie fle in ber 
rechten Gand cine fleine Bleiſtiftzeichnung int eit 
fachen Rahmen Halt und dlieſelbe mit ben großen 
biauen Mindraugen unrerwandt betrachtet. Gr warbe 
dre, tole ie Mund bebend die Rlocie flüftert: 
Inr Gcianerung an cine ſchöne Feit!“ und wiirde 
wahrnehnien, vole in ihrem Herzen dle Frage biG und 
fehnend auffteigt: „Weshaltb nar cine Grinnetung?* 

Wher das alles ſteht ja ber einſame Mann wkd, 
fonit warden feine Mebdanten fic) nicht fo raſch dem 
Hild eines ſchoͤnen, begthrenswerlen Welbes zuwen⸗ 
ben, bic wahrſcheinlich in biefem Augenblick ihr 
tlaſſiſch ebles Autliz zu einem Bouquet buftenber 
Veilchen hinabbeugt, und deren Gedanken nicht in 
bie Vergangenheit idpoctien, ſondern fiebernd ſich 
jagen in dem Drange, mit der fGen Gegenwatt 
bas Mefpenft ber Bergangenhett zu vernichten. 

An alle jene Stunden, jene Scenen dentt Pris: 
fom, dle er mit Satta Wowitle zuſammen perlebt 
im pollen Genuß bet Augenblicks, ſchwelgend im 
Anblick threr foft märchenhaflen Welbes ſchönheit, ſich 
ſelbſt oft nar mit Mahe bezwingend, hinzuſtützen 
ver ihe witb gu flehen: „Rur elnmel neige Dich 
ferab gu mic und fog mich die Don inmerer Blut 
lechzenden Lipper auf Deinen kühlen Mund prefien 
und ban verichwinde und nimm mir bad Schoen 
nach Dir aus dem Gergen! 

Yristow ſucht vergeblich, fidh ben Suftand, in 
bent ec nun fdjon wechenlang lebt, zu analpfiten, 
if vor ber Lupe bed kritiſchen Verſtanhes gu zer— 
gliedern. 

Sic iſt nicht nur ſchön wie die ſchaumgeborent 
Sittin, nein, fie iſt aid gut und freundlich. Wie 
etuem franfen Kiube vebete fle ibm gu, als er vor 

| titiget Zeit mit bem Pferde geſtürzt war amd fd 
ben Fuh verreult hatte. 

Nicht wabr, Hert vor Prisfow,” hatte fie da⸗ 
mals geſagt, «Sie laſſen heute bas Tanzen und 
melden ſich einige Tage krank, um ſich ruhig zu 
Baltee?* Da hatte er lachend geureiul, ex fei noch 
tiemals franf geweſen und konne ſich nicht in feine 
Hobie verfriedjen, then deshalb nicht, weil fie mor: 
gen gujammen Schlittſchuh fahren wollen. 

Whe fle dba biijter mit ben abgrundtiefen Munger 
ihn angeichen hatte, mit dieſen Augen, welche jede 
Gemiltserregung bald fell und fuulelnd, bald dunfel 
und rittelhatt im ihrem Ausdtud erſcheinen ließ. 

Ich möchte wide,” fate fle laugſam geſagt, 
daß um meinetwillen ein Gear auf Ilrem Haupte 

geltummi wijrbe.” 
Mad dieſen Bhorien ware es beinahe um Pris⸗ 

fos Selbſibeherrſchung geſchehen geweſen, aber fle 
wußte ſteis fo qeichictt ede Gelegenbett abzuſchneiden, 

In 
ſolchen Fallen ſcheute fie ſich nicht, ſelbit durch ein 
hatlet, liebloſes Wort, durch einen ſarlaſtiſchen Wig, 

den heißblütigen Mann zur Beſtnnung qu bringen, 
ber alle Musteln ſeines lräftlgen AHörpers, fede 
afer ſeines chrlichen, ſtarken Herzens zur Entſchel⸗ 
bung trieben, 

Und meShalb filblier fie beide, bah dieſe Gitte . 
{heibung bermieben werden muſtte wile eine Stippe | 
im branbenten Dicer? 

Sutia toute es gang genau, und er folgte einem 
injtinftiveen Gefühl, bas ibm zuzuflüſtern ſchien: 
Hate dif vor ber Frage, deren Beantwortung 
dir nad jebent ihrer Blide, nach jedem Druck ibrer 
Hand fo legehrenswert erſcheltut, denn wes nach ber 
Frage fount, ift bunfel und bringt bic Unheil!“ 

Vielleicht war 

vormehmten Herem ohne Furcht und Label, bie Seel⸗ | 
eines Biiftlinge, eines geldgierigen Spleler’ verberg, | 

Pridfow, ber oft als unbeteiligter Sufchener ber, 
Spiele zuſah, welches melft nad) ben Geſellſchafte, 
abenden in bem qgaftfreien Gaufe des Beidyvifies 
paates von elnigen Herren arvangirt tourbe, hatte 
cect wohl bemerft, wie verlangend die Blide Shangtys 
an bem Golde hingen, tole ex jede Meine Chance bes 
meift hohen Spiels audsuniigen wubte und felt imeny 
wit bedentendem Gewinn in ber Taſche fane anu 
geblũnderten Gafte entlieh. Dabet wußte ex es fo 
ſchlau elnguriddter, bak ſeine Opfer wld einmal ahnten. 
trie gtoh fein Geminn war. Wit feltemer Befhids 
(idifelt verſtand ex es, ab ub gu elne Getbrolle, 
tine Banfnote bon dem wor ihm liegenden Geld ia 
feluer Bruſttaſche verſchauinden gu laſſen. 

Aufterdem lich et bercitwilligſt den Mithpietern 
ſelbſt bedeutende Sunmmen,. jedesmal nit höchſt psx: 
neler Bertraulidfeit daranf aufmertſam modend, 
bak te Rüderſtatung ber Summe feiwe Eilt hale, 

Da er mit Lenten ans der eriten Geſellſchaft 
fplelte, fo erhtelt ex melſtens bat Gelb nad eter: 
undzwanzig Stunden zurück, und dauerte es cinmal 
langes, fo war er klug genug, nie gu draͤngen ote 
bie geringſte Anſpielung darauf gu machen. 

Stary und qut, Priskow traute ihm nidt, ab⸗ 
geſehen davon, daß then die Perſönlichleit vow Satias 
Bruder* nuangenchm. ſogut widerwärtig mar. 

Jutta hatte nie wieder an elnem Hazardſpiel 
teilgenonrmen, ſcit Brisfow fie einmal 
wenighens Handſchuhe anzuziehen, 
ſchutzige Gelb beruhten wollte, 

Solche Erinnerungen und Ertegungen sehen 
untuhig und verwotren an Vtisfows geiſtigem Mage 
votuber. Gine jeltiome Unruhe erfaftt ifs, er fen 
es nicht meht anshalten in dem engen Maur. 
Haſtig ſchnallt er den Säbel um und fitz ins 
Fteie, cilt eiuem wohlbelannten Hauſe gu und ſiehe 
lange, langt an einen Baum gelehut, traumeriſch 
hinaufſtatrend gu ben etleuchteten Fenftern, durch 
deren Borhange ec hin wud wieder dle Silhouette 
ciner Franengelialt gu erbliden glanbt, um dann 
jedebmal Rebernd zuſaumenzuſchauern. 

Gin Licht nach dem andern etliſcht; nach ciniger 
elt leuchten Die Fenſter bes Raumes, welchen Juta 
Manville als Schlafzimmer benũtzt, wie feurige 
Mugen in dent font in Duntelhelt verſunkenen Harte, 

Pristew Llappern bie Jãhne in der eifigen Mitte, 
und dod fledet unb wiblt ef in ihm mie in einem 
Strater, bevor detſelbe feine lodernde Fpenerfiute 
zum Himmel hinaufſchleudert. 

flebeten, 
wenn fle tag 

Es tft Frühllng! Be Sonnengöttin het nodi 
hartemt Gompf mit bem Winter, dem alten, finftern 

grauen Mejellen, dex ſich endlich zurũckzog in ſeinen 
tidumimalites Palaſt im hohen Norben, ive weichen. 
Timbers Arme geöffnet und Me erfaltete Erde an thre 
heifie Bruft gezogen. 

Gin Hauch ihres laͤchelnden Mundes zog saber 
Thäler mob Hbbem; gewweckt ſtreden nun Fluren uzd 
Wildes, Whefen und Felber thre zatten Keime gleich 
einen Kiuberatinen hinauf zur nährenden BWhuiter, 
dantbat jeder Mu thved Mundes, den fie ald gel⸗ 
denen Strahl hinabsendet, durch ſanwellendes Wachs⸗ 
tum belohnend. 

Vermagit du, ſttahlende Goͤtiin, kelne Freude, 
feine Jugendluſt gu eden in bem Gergen jones 
Madchens dort unter nod) unbelaubtem GEichengtäſt, 
ble fo mũde bas Nebliche Haupt zurücklehnt an bie 
touhe, Huftige Rinbe des Baumricjen, au deſten 
Fuß fle auf weicher Moesbant ſich niedergelaſſen har? 

Hohl hat bas ſchöne Kind einen zärtlich lieben⸗ 
ben Rater und eine Verwandte, bie iby WMuiteritetle 
erjebt, wohl wurben ili Giiter ded Lebens ga teil, 
um ble taujend andere cingen im Schweiß ihred 
Angeſichts. 

Warum permagſt du nicht, Sonne, in jenert 
unſchuldigen Geſchöpfe bie Knoſpen wieder gu weden. 
die cht frofiiace Aeif, ehe fle erblühten, hintwegnahm? 
Wie kannſt du, Segeuſpenderin, lächelnd hinabſchauen 
anf einen Mann, seh jung und fräßtig, in dex Blüte 
feiner Jahre, und doch ſchmerzboll ringend mit finest 
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rebelliiden Hetzeu, dads ign — hingieht 
zu einem Abgtund, two herrliche Blitten ihn wunder⸗ 
jam loden mit olutwollen Farbeu 

Wehe, wenn ev fie pflüct! 
Bristow hat einen Brief Hefommen vom Major 

von Ulbernlirchen, der ihn bitte, ihm ein Berd gu 
fanfen, ba er ſelbſt durch jein rheumatiſches Leiden 
verhinbert fei, in die Stade gu fomment. 

Der junge Offisier hat von Ulberntirchens, feit 
dielelben vor bem Weihnachtsfeſt auf thy Gut gereift 
find, nichts meht geſehen. Der Major hatte im 
geſchrieben, Hilde wolle midi wieder aus der Heimat 
fort, und er felbft fei es zufrieden, nicht mehr den 
taligeſtellten Ballvater ſpielen zu urſiſſen. 

Pristow hatte damals ſich vergeblich ben Kopf 
zerdrochen, werhalb Hilbe bes Geſellſchaftelebens 

Aeber Sand und Weer. 

ſchon mitbe fei. Schlicilid) hatte er dad Haupt ge⸗ 
ſchattelt und gebacht: 
dieſe Ertlãtung nicht recht genügen wollte. 

Es war ibm mandimal, als ob ſeine Leidenſchaft 
fiir Jutta weit ſtãrker und rũckſichisloſet geworden ſei. 

Sonſt, wenn Hilde ihm im Ballſaal ober auf 
ber Eisbahn begegnete und er Gelegenheit hatte, 

Maddenlaunen!“ ebſchon ihm 

einige Worte mit ihe gu wechſeln, dabet in ihre | 
florea Augen blidend, hatte ex ſtets das unbeſtimmte 
Gefuhl gebabt, als of nad foldem Sufammmentreffen | 
cine erquidende Ruhe in fein Herz cingezogen fei. 

Gr hatte fic) daun oft gejagt: 
muft bod) fei fo ſchlechtet Sterl ſein, mie du dit 
oft einbilbejt, wenn bdiefe Madcheuaugen ued fo une 
ſchuldig und vein bir ind Ungeſicht ſchauen können!“ 
Doriiber hatte er ſich gefreut und e8 gar gidit ent 
bebrt, went eine Woche verging, im ber er Dutta 
uicht fob. 

Seithem Hilbe fort war, hatte er fich ganz in 
jeine Leibenſchaft verloren; es ſchlen ihm jeder Mo— 
matt nicht gelebt, den er nicht in der Nahe fener 
Frau zubtachte. 

Unb wun ſiehen heute in bem Brief einige Jeilen, 
welche ben jumgen Maun jeltiam bewegen. 

Was mit Hilde eigentlich (oS ift, weif ich wichtl” 
ſchreibt Ulberntinden, , Sle ift wid mieht wie friaher. 
Reine Spur von Heiterfeit, laum, beh fie nocd 
lãchelt, wenn id) fage, mein alter Lehnſtuhl jel bas 
einzlge bequeme Möbel anf der ganzen Welt. Reiten 

Prislow, da 

mag fie nicht — Iſabella ſteht ſich die Beine lrumm! 
Jey dachte, im Frühliug folle das anders werden; 
aber nein! Sie geht umber wie ein ftiller Eugel. 
ift lieb unb gut wle immer, ober was bilft mir 
das? Am liebſten ſitzt fie ftundenlang uater der 
alten grofen Gdje int Bart — Sie lennen fie ja — | 
und traumt dort, mag der Himmel wiffen, vom was! 
Werd einer aus ben Franengimmern flag! Deine 
Schwãgerin fant, ich folle fle im Frieden laſſen, das 
verftinten wie Banner ict. Mir tft mur auf 
fallend, dag jedeSmal, wenn dee Here vor Shangty, 
ber cinigemale tnt Winter gu uns herausgeritten 
fam, dageweſen ijt, Hilde am ander Tage rote 
gewelnte Augen hatte, obgleid) der ein luſtiget Herr 
ift, der mic jedod) mit ber Beit immer weniger 
gefallt, Nehmen Sie ed nicht abel, dak cin alter 
Snabe, wie id) es bin, feimem Herzen einmal Luke 
gemacht hat, aber Id) wei, Sie find der rechte 
Sohn meines alten Freunded, und mitt bent foritte 
id) aud alles beſprechen. Machen Sie nur nidt gu 
febr ben Hof; Sie wiffen ſchon, wem, Aber id 
mei, Sugend will leben. 

Sor Ulberntirchen.“ 

Die letzten ZJeilen dieſes Briefes wirbelten in 
Vrielows Kopf eit Chaos von Gedanken auf. Was 
will Gdangiy in Wibernfirden? Sollte dee Menſch 
felue gleriges Finger nad) Hilde auSfirecten? 

Tod. umd Teufel, dieſer Schanen von einem 
Diana und Me reijende, {chlante Hilde! 

Es war, als ob in Bristow durch bie kurzen 
Mitteilungen des Majors pliylid cin Licht aufginge. 
Hilde Hanf, träumeriſch. bas muntere Wadchen, und 
beſonders, wenn der Bruder Juttas dagewefen war? 

Pristow hatte fle immer als guten Kameraden 
behandelt, ex haite fie lieb gehabt, aber baun erſchien 
jene ſchöne Frau umd nahm fei ganged Fühlen umd 
Tenfen in Unſpruch. 

Es wor jeyt, alé ob ein Rebel pon jeinem 
Hergen herabfinte und ans bem verfinfenden Dunit 
bell wie die Morgenrdie Hildens reines Bild vor 
ihut auftauchte. 

| da es mir ſchon ſeit Woden an Stoff ſehlt, 

Sa, fie hatte ex lleb, fie betete er an! 
„Und ift es nidt flat, daß fie mich Hebi?” 

benft er. „Ich blindes Thor, der ich wie jah, bak 
fle fiir feine anbderm fold) warme Slide, fold 
freunbdliche Worte hatte sole fir mid)! Ich muß 
nod Ulberntirchen? Himmel und Hélle, wenn dieſer 
Schantzkn —“ Gr mag dem Gedanfen nidt aus: 
denten. Schon will ex ſatteln laſſen, ba fallt ihm 
tin: , Wee wil ich denn? Was ſoll iG ſagen, 
wenn id bert hinfomme? Wenn fie mid anch ge 
liebt het, fie mah mid lange aufgegeden haben, | 
wenn Shanety jeine Bunge gut gebraucht hat, und 
bas wird er! Sa, jo, die Erdin von Ulberntirchen! 
Das ijt es, wonach jener ftrebt. Aber er foll feine 
Gelegenheit haben, thr ferner gu etzäͤhlen oom fetner 
Schweſter und mix, Bristow, raffe dic) auf, wirf 
von dir alle Grinmerung! Gin Strich durch dle 
Bergangenheit und dann wieder gelebt wie friiher, 

| front und fret! Weg mit den Feſſeln! Ich will 
| fie nicht wieder feben! Uebermorgen tft Rennen in 
Baden⸗Baden, dort will ich Gin. Mein Abſchied, 
felt Wort mehr! Nuc andere Luft und friſches 
Wagnis kann und beiden belfen! Ge, Schnips, du 
geht mit und de Sunfet, whe drei werden und 
ſchon vertragen! Dad wird mir dem opt wieder 
flar ntachen, ein quter Pferderilclen und einige 
tũchtige Griiben. Nur gleich fort! jFindeifen, eins 
poten, ſchnell, heute maciittag veifen wir nad 
Baden⸗ Baden!“ 

Bristow fühlt, bak ten das Blut wieder leicht 
und ſchnell burd) die Adern rinnt. 

Jert gum Oberft und Urlaub genommen und 
Dann fort aus ihren Augen, che dieielben mir wieder 
den guten Eutſchluß verelieln! He, Dialer, wollt 
Sor mit, alter Sunge?* 

Bristow faͤllt dem alten Hufaren, der hochſt ere 
ftaunt in ber Thüre erſcheint, ob der plbgliden 
Unruhe im Hanke, faft um den Hals. 

„Kommt mit, ich bezahle bie Reiſe! Findeiſen 
lann hiet Blethen! Ich will relten, bak fie Raſe, 
Bund und Ohren aufiperten, und das follt Ahr 
mit anfehen!~ 

Bristle raſt, ohne eine Antwort abzuwarten, 
an bent alten Willer vorbei sur Thar hinaus. 

» Sapperlot, ift unjer Lieutenant wild geworden!“ 
benft der und drückt mit Dem Daumen die falte Uſche 
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feiney vor Grftaunen ausgegangenen Pfeife felt. | 
„Ich reife mit, es iit mir alles egal, muß anf 
meine alten Tage den Lieutenant rod 'mal reiten 
fehen! Die Sunfet iſt qut in Training, aber ich 
glaubte jon, er hatie es aufgegeben, well ex ule 
cin Wort dabon {pram Wher den Marabu wollen 
tole aud ulinehmen; ber Lieutenant hat ja auf iin | 
gezeichmet in bem leichten Stecplechaſe. Mochte den 
wlderhaerigen Satan dech ‘mal unter melnem Lieute · 
nant geben ſehen!* 

Willer humpelt eilig zur Thür hinaus, am die 
Vorbereitungen zur Abreiſt zu treffen. 

1X. 

Es ift cin lower, herrlicer Waitag, an weldjent 
Frau Wauville mit theem Beuder in einem eleganten 
Wagen durch die breiten Aileen des Schloßgartens 
fabrt. Sie fieht auffallend blak ans, wie jemand, 
bem cin herder Schmery felbft die Nadiruhe gee 
Toubt het. 

Hãtteſt Du etwas dagegen, wenn ich um die 
Hand Fräultin von Ulbernkitchens anhielte?“ fragt 
Dewald, 

«as fimmem mid Deine Geſchäfte?“ ant: 
wortet die Schweſter, ohne tha anzuſehen. J 

Du gebrauchſt einen ſeltſamen Ausdruck fir 
die yortot Bande, bie fh au knüpfen iat Begriff 
bin. Offen geftanden, babe ich einige Zweifel, ob 
mir die Erbin willlges Gebor ſchenkt, befonbers jevt, 

um 
fle fiber bas Merhdlinis zwlſchen Dir umd ihrem 
ftühern Unbeter gu umterhalten, der iibrigens dort 
die Allee heruntergeritten fommt; ex foll wie cit 
Wahnſinniger geritten fein im Baden-Saden und 
zwel Bretie errungen haben!“ 

Vristow reitet in ruhigem Trab auf felmem 
Fuchs an dent Geſchwiſtetvaar voriiber, ohme daß 
cin Blick feimer dunklen Mugen mod) ein Suden ber 
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Wugen in den SMijfen lehnt, ohne deren Geiettigatt 
er cinft glaubte, feinem Taq verotingen gu fonnen. 

aft ja verdammt fteif und ſtolz geworben, 
Dein gettener Ellehard,“ fährt Sdhaneiy fartaftiid 
fort und fiche ſeine Schweſter lauernd vor ber 
Seite ant. ‚Wodurch wurde eigentlich der Bruch 
zwiſchen cud) beiden herbeigehahrt?* 

„Durch gar nichts!“ etwidert Jutta. „Er ijt 
ur Beſinnung getommen, und energiſch, wie et tft, 
bat er den Faden mit raſcher Gand zerſchnitten, ber 
uné verband; ¢8 tft beffer file ign! 

„So! Und fir Dih Wir ift dieſer Bruch 
awlidjen euch Belden ein Strid) durch Me Redmung. 
Es bitte Dich mur ein Bort getoftet, und er wiire 
toleber gu Dir geellt! Ws fest tft ex mod etch tn 
Ulbernfirden geweſen, aber jeden Tag fan biefer 
Fall cimtreten, und bane adleu, mete Blaine! 
Benn thr Frauen einmal geliebt, verzeiht thr alles. 
Weshalh heft Du the nid gezwungen, ein binden ⸗ 
bed Wort gu fpredjen f* 

Weil ich nicht wollte!’ btauſt Sutta anf; 
weil id) ifm nidt in fein Berderbem lecden founte! 
Ich habe es ſchon einmal geſagt, ex i an gut dazu! 
Mog ex Hilde heiraten! Was Mimmern mig Deine 
Plane? Ich will nicht mehr ald Aushängeſchild 
paradiren fiir Deine ſelbſtſüchtlgen Zwecke. Gehe 
Du Deine Wege und lak mid in Frieden!“* 

Verwundert ſtarrt Oswald fie an, twlibrend fein 
Geſicht ſich qu cinem teufliſchen Grinfen perzerri. 

So alſo läuſt ber Haſe? Glaubſt Du, Id 
hatte Dich nicht erlannt? Du liebſt den Lieutenant 
mit feber Fiber Delnes Herzene! Aa, werde nur 
nicht unwirſch! Sch foge Dir, Da liebſt iha und 
haſt trowbem bie Caprice, Dir einzureden, bab es 
fiir den Geliebten beffer fei, wenn er ftatt Detwer 
das blonde Fraulein Hilbe fic) erwiiblte! Ich lenne 
Did nicht wieder; wie denkſt Du Dir das cigente 
fi? Wie follen wlr welter leben? Set Du gegen 
alle bie folie, unnahbare Dame herauskehrſt, wird 
unter Berfebr tueneer befdedntier, tt Mühe und 
Rot bringe id nod jeltem cin ordentlides Jeu gu 
ftande, und jeet ftorft Du mir dadutch, daß Du 
refiguirt auf Pristor verzichteſt, meine Abſicht, das 
verſchmãhte Her; von Hilde zu meinen Gunſten zu 
lenfer. Du weift es ſelbſt, wie oft ihr Frauen 
nur and Unmut, daß the bem mist erlangt, der end 
det elugige fcjeint, jebent anderm, ber gur Haud fit, 
in die Ehe folgt. Es tire mir gelungen, wenn 
Du jenen Fiſch nicht aus hem Ney gelaſſen hätteſt! 
Jert ift alles wahrſcheinlich verdpfnicht mur bard 
Deine fentimentaten Launen! Ich glaube, wir 
wanbern nachſtens weiter !* 

Mus Buttes Mugen leuchtet helle Eutpörung, 
wãhrend ibre Finger nerdös ant bet Mndpfem ihrer 
hellen Glacchandſchuhe neſteln. 

Meiſe, wohin Du willſt! Ich habe das Leben 
fatt, das Du mich au führen zwingſt! Ja, ich will 

| mid von Dir trenmen, will auf meinen Füßen 
| ftehen, und wenn ich betteln follte! Sich mich nut 

nicht fo berwundert an, ic) will es, hörſt Du? Da 
kennſt mich genug. am zu wiſſen, dat id) durchführe, 
was ich will! 

Oswald fühlt, dah ed vergeblich für ihn tft, 
den Entſchluß Junas zu ändern. Gr hatte fie in 
dieſem Moment vergiften migen. 

Woes war er, wenn die Schweſter ihn verlieſt 
Gin brotlojer Abetttenrer! 

(re, dex mle etwas gelernt, der nie cine ernſie 
Arbeit vollführt, feet ſteht er bor einem Abgrund 

und dnbert ſeine Dattif. 

die Zügel leidt und fidier fiihrendett Hand verrat, , 
bak dort im Wagen die Frau mit geidloffenen | flehender Stlave geworden. 

Jutta, werde nicht erregt, Du weift, daß ich 
alles gethan babe, Div das Leben angenchm ju 
machen. Sit dies der DanfY Du follft ja nur an 
Bristow ettige Worte ſchreiben, nur cin einzigesmal 
ihn wiederjehen! Hörſt Du's, ihn slederfeben, um 
ber Du Dich nachtelang rubelos auf Deinem Lager 
walzeſt!“ 

„Nie, niemals thue ich den erſten Scheite!~ 
ſchluchzt Gutta, indem fie nut miihfam dle hervor- 
quellenden Thrainet guraddrangt. 

Dann bleibe wenighent nod acht Tage bier, 
mehr verlange ic) wicht; viellelcht fann id) unfere 
Ungelegenheiten fo weit arrangirett, bah wit uns 
trennen finnen. Nur fein pliglicer Bruch; id bin 
verloren ofme Did!’ 

Mus dem farfaftiidien Qualgeift tft cin um Gnade 
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Sutta fieht thn verächtlich on. 
Nun gut! At Tage will id 

nod) bleiben, beniige fie, wie Tu 
wlllft, aber dann ſcheiden ſich uns 
fere Wege anf immer!* 

Die beiden fahren idyweigend wel. 
ter. In Oswalds Him kreuzen fig 
die abenteuerlichjten Plaine, endlid 
jieht iiber feime häßlichen Jüge tin 
ScHhimmec damoniſcher Freude 

So geht's!* murmelt er leife, 
Was meinteſt Duk* fragt 

Jutta, aus ifrem Sinnen ant 
fobrend, 

a dichta !* 
Oswald Lefiehlt bent Katjes, 

nad) Hauke zu fahren. 
Zwel Tage nad diefem Swle- 

geſprãch befommt Pristow ein gier⸗ 
liches Brieſchen. 

Dos ijt Juttas Handſchrift! 
Selne kruftige Hand bebt dod 

leife, als er Haftig ba’ Couvert dfinet. 
Ich reife in wenigen Tagen 

ab und muh Sie une jeden Preis 
nod einmal ſprechen. Es bambelt 
ſich um das Gluͤct einer Perſon, 
ble Ihnen febr nahe ſteht. Heute 
abend um zehn Uhr ertoarte ich Sie; 
es Hegt mir baran, daij niemand von 
dieſer Zuſammenlunft etfaͤhrt. Rome 
met Sie tt Shrem eigenen Intereſſe. 

Sutta Mauville.” 
Ja, ith werde fommen,” dentt 

Pristow, meine Ehre gebietet mir 
ſchon, mein Handeln ify gegenüber 
au vedpijertiges, ehe wir und fiir 
immer trennen!* 

(Perticgung falgt.) 

Auf der Pinyelta in Penedig. 

4. Benthia ft Der Matkusplag he 
© Mittelpumtt es geſamen Leboes der 

Stadt; dorthin firedt alles, Cinkeixrity 
weer Itenide. Jeder Towrift und jeder Gin: 
wolner der QagueemBatt, mer er gent, 
ift wenigitert cinmal ixt Tage euf deer 
Play oder ſeinem Muslduser macy bem Manal 
gu, Det foaggetta, geweſen. Ein unter 
Aeichſich jchener Pantt iM dics . Playhen”. 
Der Bled fehereift intlber zu der gereal 
figen Rirdhe tela Solute, hinaus Sher den 
Halen yu dem grofen Lagueenbeden, dat 
in Der Ferme Segrengt wird durch ben firma 
Jen Landſtreſſen def Lido. Auf dem Bayer 
wimmell es von Gonteln, Barler, Eegel: 
bosten, Tompiern, Laſtichiffen und aj ber 
Venelta den Dem teniejter Holl, Ber 
laufer von Limonade, landitien Fruchten. 
bunts Teſcentuchera, Koratlencnüren. 
ſtutbisleruen, Polentakhnitten, gebratene 
tleinen Fikthdye und Gumdertertes anderen 
Dingen treiben bier Ur lowies Wejen, und 
cingerahmt wird died malerijde, cigenartige 
Bollatteiben vem den weliberiibmien Bau- 
werten, weldye noch heute in den grede 
erligen Berbilteijien und phanteficpolin 
Fotien den Lppege Blamy, dem Reise 
{umn umd Boe West ber cin welthe: 
berrigenden Republit eusfrablen, 

Weinban in Aegypten. 
Bon 

€. Waper. 

* caut Sette wectetolten} 

mam ie Dernaſameijet, der feit lane 
Ae geree Jeit in Naito anidiitg, 
“<F) 9D) mit den Cigentamlichteiten des 

¥ Landed verirout und in der 
Werinkultur exjnhren if, bat es newerdings 
untersentanen, im Uegugtes Den Weinlau 
cempajitgcen. Die dortige Reqierumg inter 
eifirt fid) fo lebhaft fiir tee Gane dee 
Untermimers, weld deer Lande grose 
Borteile in Ausſicht Fiellen, dag fic 

pe 



dickiber durd) ihre mevithdtige Unterftemeng mbglid® zu 
focdern brmiitt it. Sie Hat ibm wnentgrlilith Me Romlicem 
ete, auf einem von igi im ber Ndbe pre Roire erworbenen 
Wranbdtld von deer 75 Hettaren vorldulig Khe Vabre ſituet⸗ 
fret RebenpSanyangen anguleget und Gein qu gertnnen, 

Ler Sober gelegene, dteridyeeimmeungeireie Boden Sepeptens 
iG ſelner Ratur nach fiir Weintaltur umyorifetbait guuftig. 
indem die @ebirge, die FH vom alten Theben und {ublider 
bid gun Bolotiamgebiege be Naito lings des Wilbettes xr 
ſtreden, gum grigten Teil Rolf yur Grendlage haben, der 
befonntlid) neti wullenifdjem Bode vert Bein am gpalrdge 
lidhtten if. Go iit die mee 
Burg vor Roixe jum gro ⸗ 
bet Tetl und dir dabei befinds 
lithe Meſchet, Devers ſchlanbe 
Diesels welthen fidtbar 
ser die Stadt ragen, zauj 

wees inlant ſchem Alabaſdtr 
ttbaut. Hugerdbem aber be 
weien pablecide Ablaldun ⸗ 

Me eT ——— 

_ Ueber fend und Weer. Dentide Stufirirte Zeitung 

Pieiler an Stele dieſer Siagen. Selltnet lich man Pe 
Sidae fret in bie Hobe jthiriem, pakgte aber auch tanm dic 

| dere Endan in dee Het mit cimanter gu verbinden, Bak fie 
tinen natliclides gemalbten axbengang bildeten, Dad gegen · 

| wartia im See eelfad gebveudlidye Berfahren, den Wein⸗ 
| ftodt am lehendta Bdumem in tee Hehe gu poche, heint den 

alten Aezroerrn unbelenat gemelee gu ſein. 
Dad trode Elima Wegupien’s witigte been Bewobmer 

{ jdm in &Or jrahen Jeiten, darch Mufilzche Bewalerung oem 
Grete ter Gewaͤchſt yu Hilfe zu lomrmen. Die der Wile 
Uberſdcwemmeng auspeReticn frudjibaren Landſtreden cigees 

Mabau in — 

a —— 

beutle wurde das Waſſer durch Schopfrader aus der Tile 
geheben, gang Ahnlich, mie ſolche pan fefe primitiver Rom 
freufiion in gany Meagptee unter dem Ramen ,Setfi* ned 
heutyatage allaemein im Gebrauch find. Weiſteas wierden fie 
bund Minder ie Bewequag aciehi, und vas Wafer wird tele 

bund) vfſene Graben, tetld durch Rohern in off recht betrach; 
lie Gntfernungen jortgrlectet, Wher die Fluren vericilt und 
den angebauite Welder und Barien gugrliibrt. 

Sum Seem ter reifenden Frucht lie mam junge Knaben 
| mtit Mappers und SaAleudern bie Boget verſchruchen 
i Waren die Zrausen rej, jo wurden Fe ebgenommen und in 

Rochen von Flector? der 
Melire gugelget. Die Ge 
winxung bet Saftes wurte 
dal verichitdene Wet betetrlt. 
‘sx haufigſten wurde ber 
Ben in bejewvers daju 

fen und Die Berichte ber 
alteſten Belhiytstayrester, 
deh Wegopin ſchen per 
mehteren tauketd Jabren 
tinen bebextenden Weintau 
brick, der ect gu Grente 
fing, als die Gecridiait der 
orthoboren Mohaxemebaner 
oud dire Kultut zualeich 

mit ater hdgern Kildung 
had Seitiebſamleit in 

Aegquten vevnidicte, die 
Aotnkammet in Sumpjt. 

— 

ringerichitlen Vehaltuiſſen 
pert Mentrn wit den 
Pier ausgeiteten. Man 

bie ethabenen TDentmeler 
itt Rainen vectrastelte und 
bic wiſſenſcha ſtlichen Schaiye ve 
Wiegandetes dem Feuer — > | —S 
iiberentwertete. ‘ : 

Hus den WBendgemalden 
und Aclieftaldern in den 
aarotiſaun Dea dern 

geht herrot bak bie Wein · 
pilangungen, meiſtens it 
Berdendung mit Coftgirien, 
in der Hage dea Flutes 

ety 

Rts — — oe RSF 

oder mabe bei den ſtanalen 
angelegi wurden, mit met: 
Gen in den Garten zum 
Steed ber Bewatrung ave 

wWlegk Baſtenz in Berbin · 
Dung Bankes, fim dick 
Tesen wurden thbate Lo⸗ 
tes urd dujtende Waſſer · 

bluse ptwem; jugltid 

hielt men aud Ganſe umd 
Entta Daren! und aingeb 
fic dethalb mit ciner brei 
tet Rejeneinfudung 

Pojelini tilt uns dir 

Whbiloung cisxd nog iden 
Obf- und Weingarters mach 
ciacin allipyptilches Wand · 
gemalde met. Imijchen bem 

nigsedoger, bon einem “fen 
Jaun engeiatien Garten 

und Deut Raval (eit man 
lings der Gingangeicite 
einen jchatngen Baemgang 
Wat bem rex verjierten 
ſteinernen Yostol if ber 
Nome des loniglichen Se 

finers im Sirrogtophere: 
ſchrift congemerfelt. Die 
Witte tes Raames wien 

Der Weingarten ein, von 
tiner Uawer cingeidloter, 
Mrgete Marern terlen ben 
umiiegender Garten im cine 
Wayahl Felder, im welchen 
Datiela, Feigen, Granat ⸗ 
aAb⸗ tl und vetſchiedene ax 
dere Ftuanbaume angebaunt 
find, wobei beſeeiters edlen 
Sorten fleimere abgeſchloj⸗ 
jene Welter oder Beete an⸗ 
acwigjen find. Reber den WafferSehalteen belinden Se Blumer 
bevte, Dobet geri Ueine Rinste, bie Erfeticn umd angenelyne 
Aus ficht auf die Slumenpacterres end Me beledten Tide bictert. 
Hiuart dem Weinberg eehedt Gd cim leftiges, hetzes Sommerr 
haus, im defen drei oberen Stodwevten HDowtallire ga ſehen 
find, Es durſet See bie alirſie bildliche Tarftellung cinet mad 
Atteacltem Plax angelegten Cartent fel. 

Sable antere Wantgemdlde zeigtn den Anbau und 
die Vflege ded Weinfteds, fowie bie Gewinnung des BWeins, 
Herdgntih Mander in ben Weinpiexyenpen Meiben ren je 

geet Burd ein Jow oder einen Querſiab pertundenen Edlinen, | 
an lesen Dit Acten emporrandien, yutorilem troten pergierte | 

hatte hie zu vleredige Kaſten 
pet peridiebenen Greken. 
mit SGulen ae den vier 
iden, auf melden ein der 

Grendfitde det Maitens 
enilpredjentes Doth rubte. 
Bon bee Mitte bizies Rakes 
hingen cme Unyahl Stride 
Orrab. fe mad ber Sagi 
bee Manner, bie in bem 
Rattem Raum banden, Nad 

bem bce Berren im bicjen 
ariditte! waren, iraten die 
baritiges Selterer bincin 
und jeder derſelben ergriff 
einen Der herabdangenden 
Strede, ſich beim Treten 
und Uanherwandern ast tere 
felhert irflyubalten. Wahr · 

jchenlach murde dacht Arbeit 

ebernſe mie bad Drreſchen auf 
ber Tenne mit Geſang be: 
aletiet, Unlen en bem 
Rafen tars cine aber 
mehrere Abſſuhrehren ans 
ncbracut, durch welche ber 

ausgetretene Moſt in ane 
dere Gefaſſe abgelaffen wer 
ben kearnte. Cire andete 
Wet ber Weinprelje beflund 
im einem anidpeinen’ liste: 
net Saalauch, in welden 
bie Beeven griacnet tee 
bot, Die ſen Shlawd fpannie 
man entreeber in cine be 
fondtrn Robmen eder man 
ſtectit durch bie Gelber En⸗ 
ben desſtlden Jonge Stbde 
und Beehte Dike in enh 

adaengt ſetzitt Midtteng, wm 
den Sait auspepreien, chee 
in ber Bet, wie man Waſche 
austing?. Der gewonnene 
Moſt Leh dara in ein grẽ ůe · 
tes, darunter fiehemdes ihbe 
netnes Mela Oeftets werd 
bemerli, dah im tem Woe 
irgend cine Finftaleit bine 
digeqrten murte. Ge joll 
bie’ cẽne durch Uberdung 
heegeftedte Eieny geeſen 
fein, die man bem Moſt 
auleyte, tntwweder um bee 
Wein cot pu ſarbea ober 
um dem Getehinad debfelben 
cine angenchmer Wur ze pe 
fede: gett Das Mitchie 

Beiipiel vex Wein⸗ 
penichetti. Julett wurde 
ber Wein in green, poci 

henteliges Qriigen, welche 
biecweilan unter jpig waren 

fie there Ueſen Zage wegen nur gum Bundanoon Betreive, 
Peldtriidjien und Gemritien; doch auch dirſe bedürſen im der 
ſtodenen Jahreazei ber Zufahrung ven Gafier Auf bem 
doher gelegenen, jur Obſtſucht und jut Seinbau geegneten 
Peden wards ehne fold teime Grudge ju exielen aberhaupi 
fein gefander BilanjenmeQs gu eroedgliden feim. Tem uit: 
yereedgendrn Bebamer Neiner Befintttide mete oo gencgen, 
bad Baier gum Beoiegen iver einen Pflangurgen in Tapfen 
und dgusidee Geſaſſen aud dem madifien Renal oder Waſſer · 
tehdlter yu ſchtyetn und berbeiguiragen. Auf cintgen Dare 
ſſell ungen flaten he Sichbrunmet, von denen and dad Bafier 
itt Leitungen meitergeilget wacbe. Pir grigere Berd erungs: 

und eeigentorile neben cine 
anber en die Wand peletnt 
eder ba blenders Bayit exe 

gerichteſen Geſte Len aufgeſdeicheri vurden, in eigenen Berrais 
ldaunnera auftenahet. Ein Teil der Weinfrucht wurte aud) 
ye Mojinen getrednet, da Hetodet aettedntie Trauben unter 
denen gen Tingen anführt, weld man in ben Sed bes der 
Dis geopiertes Stierd yu thuw pplegte. 

Die ebyerrnicten WeinSlde ſcheint mae, cieyioes Whe 
bildungen gufolge, bem Singer jum Whoriten und Benagen 

Sburlalien yu daben 
Der Bedar| und Berbrawd von Weir mar im alten 

Hequeten nicht anechedtidy, Dicieniqen Sdjriftiieler bee Witen, 
welche Do Wegighit ald ecime allgemeine Tugend bet Uegtpier 
rhhmen, Ietinbes fid) im Irrium Eo derichten Migensus: , Bei 
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den Keguptern waren chemalt dic Gelage jeder Art mafig. See 
begnügen fid), wenn Ge bet Tide ſinte, tit ben allergewöhhn- 
lichften, aber gejumteftes Speiſen und mit fo viel Wein als 
hispid, das Dery yu erbettern.” Dickr Brhaeptusg widers 
ipredjen dic Dentmiler: auf cimem Wandgemndlde ber Beni 
Haflan fieht man sargeftedt, whe bbe Diener idee trenfenen 
Dermm auf den Raphem foritragen smiifien, wand in Theben 
Find kelbft Sgoptiidye Tamen abgebithet, die gu viel Bein 
gettunten beter and, von ihren Eflevinnen antertiigt, ten 
Ueterfiuf wader von 4 geden. Bud) ergehlt Geredot exit 
Staunm von vent vielen Weim, welder bet Dewe jahtlichen 
Fefte gu BubsHio getrunten wurde. Ferner wurten bei fait 
fedem Cpyfer den Goötitrn Libaltenen tort Lon pejpenited, wend 
jeder Warn von der jeblreidjen Leidwache bet Abeigs erhielt 
nebſt reihligen Kaltenen von Brot end Hindfieid satid) 
bier Mak Bein gelicjert. 

Wahtend in den friibefien Seiten Megnpien wid fo viet 
Wei hervardcadjte, um feimem Bedarf daria gu geniigen, jo | 
dak Gringen nb Bhaniger nag den Butpireanges Heredote 
qretmal jpifrlid) im irdenen Mrilgen Weim mad Kegyptien 
qutzren mutes, bifoeten ie {peteren Jagrharterten die dgup 
tijchen Weine cimen beitachtlichen Wesfubrortifel und waren 
im Auslaude fehe derahmt und belicht. Wigendus geblt cine 
Menge Sorter vericlben auf umd beridjtet, Bah der, welchet 
in ter Thebots umd bejowters um Meptes herum wadyie, 
twobildymedend end fo letcht fei, Dek man ign anbedentlich 
felbjt Sranten geben diric, Plinin hebt umter den ber 
vihinteten axdlindijdym kine den mareoteigen berver. 
Und anh ax} Hieroglyphendextsiern ſelbſe werden cingelne 
Sorten axfgciahrt, na three Uriprunpgecten beamed und 
nad ihren (Figen’djafien uscterjdjieder. 

‘Mus alledem ift gu etſehen, Bah ſchon vor uralter eit 
Der Boden Argyptend dem Weindau ſich gunſtig erwicien gat. 
‘Bud der eutyutage daſelbſt in cimyinen Garſen bon Lechhabern 
negogene Brin liefert ein qutes Broduft, und id fade folgen 
vomersttidh in Gabari, dem Qufileh des derſiotbenen Biyrs 
timigs von Wegypten, Webeme> Sold Paſche bei Alerandrien 
in qrofer Ucppigteit gereitend gelebes, Es laht fit) Dentmadh 
dem jungen Unternehmen der Wieberrinfühtung bea Weim 
baues im graen daſelbſt woll cin ganftiger Gefolg in Mus 
fidht ellen, und es durfie ſich, wenn ext cin geordeeter Suftand 
im Weaypten wieder getichert ſein wird, hice fr umternebmende, 
trfabrene Wernbauer cin gofiranpdévolles Gebatt meu eriplicbe. 

Herjogin {nile von Sadfen-Aoburg-Golha, 

(Coleys bab THE Erle 42%) 

DUH it jeneme verehrungtroller Unteil, weldjer der Schon: 
Co teit oem Kechts wegen geblibet ~~ Doppelt und 

Tegenden und heber Geburt perriniagt . 
Wujmerfjambcit der Welt forigeegt den Geidaden der drei 
|dhiows Tichter de6 beigiſchen Ronigspaares yugeiocetet, von 
Denen Die xorile brlanntlech die Gernahlin des Threcerden son 
Oe erreich· Ungarn ik, wahrend die [Seale Vrineſſin Clee 
tremtine, vererft med) am Hote ihtet etlauchten Pitern lebt. 

Wir bringen Heut dat Bild rex aAlteitex Todjter, deren 
Trigliche Etſche inung felbft tn ber ſchuden ungetiſchen Botte 
fragt (der Bauerinnen noe Balogh) zur wollen Welieng gee 
fang’, Ihtt Aenzlicht Dohelt etſchien tin derielbem anläßtich 
eines SoklimfeRed bei ihrer Sduokgerin, ber Hetzegia War 
Emanatt in Berern. 

Dic ere Techlet Rimiq Leopolda IE. war felbhfiverfind: 
Cid) beruſen, ame bebsburaifgen Maiferhote eint gldngende 
Stellung cimyenehmen. Dory zog fic es im ten erſten Jatzren 
der Che ner, mudglih® mewig den beaichtidtaan Witlungstrers 
der Hautftau, Gatlin und Wtutter gu vectaien, fo bag man 
fe in Berapeft — ms Ke rownals faft flindig reRedete — 
datan gewẽehnte, fie als die anipruchelojefe , lichensmairbdigite 
und beroerragendfte Usiftofratin de6 Landes angqulehen, denn 
Die in Ungarn teſidirende Linie bes lobergiidem Haxjet mird 
da qu den ethten Magharen und Whagnaten ecitgeyehlt, 

Dieſes antprudstele Vetichten auf den defers Glanj 
ihret hohen Stelung mukte saturgehih mit dem Weert 
anfhdren, olf ihre Schweſter Soephanic ſich mit dem Throne 
erben der Monatchie vermahlle. Die Sdeeiier der Mero 
primeſſta wird ver Der OxBeestlidfeit alé ber Familie dea 
Herridverbaujed midhftitegend beirachtet, umd dajj diet awe von 
aNerhogter Seite geideht, aciqte uns bereits bes ‘Bile von 
Goule: ,Oojball in Wier” *), mo Herzogin Luije den Etren 
ploy nebex ter Kaiſeria cinnimmnt, 

Dee grogartige Balltealetien, ter firahlende SGmud, den 
Dore Ménigliche Hoheit bei joldyn Usläſſen trop, wire alls 
jahetih von dee Tagespreffe dec Reijerftadt getren qeidildert. 
Hier woken wit und qusjesiehlis mit ver cemyigen Berle bee 
hhattigen, dx aut senjerem Bil on chenjo cininder als lleid · 
jamet Faſſang erjcheiai 

Bringeifis Leiſe wurde als die fltefie Techter des Rinigs | 
Leopold 11 ver Helgier und der Rinigim Warie Henvririte. 
getorenen Brghergogin von Ochetreich. Tocher ded Erybergog 
Palatin Yoleoh, ge Britfiel em LS Februer IRIS gehoree, 

“) olleber vand anb Weet 

ift Die | 

« Bond 55, Ue, St, Seite 444—57, | 

Unter den Augen der loniglichen Wutter wurre ihte rr 
jiehbung von bee Gousertante Weta Legrand usd ven 
Frauleia Cucry geicitet. Erſtaenanuie Dame Sermdhrie fid 
fraber awd im cise antern Sinigshewle ba ber Eruchung 
Yer Tater. Im Yager L874 verlobte ſich Pringifin Luiſe 
mit dent Bringen Philipp von EadienReburgtBotha, Ritter 
des geldenen Slates, . £. dfterreigiidjer Remeralmajor, teen 
cine Schiwe ſter Mothilde den Oheclormansanten er umgariidert 
Haensedarmec, Etzherzog Bokeh, Bruder der Manigin der 
Selgicr, im Bar 1864 gegeivatet hatte, Ame 4, Februas 1875 
fond die Dodyeit der Bringelfim Laiſt im Briiffel flatt. Das 
belgiide Rinintpaar hatte die Prreube, zattreiche jurfiliche Ver · 
warble, den Pringen vom Wales, den Herzeg von Aumalt, dex 
Grafen ven Paris, den Herzeg Frnjt ven RoburgrBotga, ale 
Hodpeitogafie qu emptanges. Die Aeuvermahllen recfien tad) 

der Dodgrt gu Eriherzea Joſebh auf dad Gut Wichith ix 
Ungarn ; Saran} erfolgie die Elabltrung tes neuen Gerqoge 
lichen Palais in Budapeft. Ausgegeichnet durch Schanhrit und 
Enjgregslofiateit, wurde die Pringeiiie in Ungarns’ Haupt: 
feadt bald cin Wieblimg der Geſeltjchaft und oud) der treiteten 
Rerije. Um ihrem Bemahl aud ale gute Ungarin ps leiden, 
fernte fie Die ungatiſche Sprache bet Fräulein Jirgen, Direltriee 
dec Lehrerinnenpedgaranbdie im Buapeft; aud war fie immer 

) tm umgariider Theater ya febos. 
} Die Pringeſſin ijt Rutier preier ſha hilbidgen, Magenden 

Meber Sand und Beer, Deutfdie Aluſtrirke Zeitung. 

— 
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Tide Quellen verſyrach ex ibnen je euch im Ylaradiele. thom 
feb Saneben ignen aber den bercliden Botta, ter ibeen jem 
Benug an Spiritathen ecieyt, Nur Sahigteiten Marin ge, 
wibnlig beint Webi nidjt ſehlen und ber geſeguete — Rng. 

loud, Daszit ift aber sid gejagt, def of bei den Acchen 
ebenjo [regal hergede, wenn mid, wie im Bridzemans Genid;, 
eben nur bie Frauen im Hareslif ige Feahtid belie. Day 
Wend cine’ Belgo, wenn er Gaſte bewittei, {heme cine 
turapdiiden Roy jcherere Stunden beteiten. Deeitig bs 
flintzig Geridjte werden gercidl, wahtend alles auf Polfern 
em die grofe Tifdsiciifiel godt, aber burdyinenter, cfjer 
Sapieniie Feige — Flaiſch ie jeder Subereiteng, Supp, 
Tee und cengeenadte Ftũchte, Reis, WheSlipeijen jeder Ket 

_ werden vem den Doewere cufgetroget, wie fie gerade fore, 

Minder, Yur Bohr 1574 gab fie dem Sobec, Vtingen Lergold, 
im Jahr 1881 ber Todjter, Prinxijin Torniher, dae Leben. 

Rurye Beit dereul wurte thr Sdywlegeewater, Heryoq Muguit 
von GedferRoburgMotha, ſeinen Lieben dard ten Tob ent 
Tifien, demgutedge Herzog Philipp die Wreviniktration der vielen 
end untiengrcichen det joalichen Pideitoeemifbefiqungen yu fibers 
megonen hatte. Der Veſuch dirier quogedelmten Herridatien — 
gereltigt demnten fie cin Arigttich veritellen — regte die grijtig 
vottrrĩlich veranlogte Hetzegiu auch in woltewirtigahilger Bee 
Hehung am, Sie tetereifirie ſich UedGalt fiir Dir Qansindultrie 
der Prom, umd alt im Budapeft cise Fraueniedeficies 
quaſtetdung abgebelter wurke, bet man das Brotettoret ter 
Het jogin Luiſe am, die davielbe in der Fetge aud ansible, 

Piebei Oliden wie umalltürſich now cinmal auf tas Bild 
ber olen rau, Ihr Qetercfie jur die Fraueniuduſteie ie 

, Ungarn man fic verantakt haben, die Darcy geideadpelie 

Shine und Eavred au} pruntpolien filterarn Sdalex, jp 
tak cin européifder Weger gar Ubel datan ift, mene er 
durch die Liebenswürdigleit Nes BWirtes oder four Roctbare 
@mitigt micd, bet Unmbglidite Ginter cinander ge fh qn 
nebmen und fei Geli med) obendtein dadurch veriekt wixd, 
bab die cimpeboreme: Gafte durch loutes Usſſtehen aus deen 
Dlogen dem Wirt thee Anttlennung beweiſen 

Bridgeman’ Bild zeigt ums ein einfodes Femilientrathad 
der Frauen unter fi, Yeve hat ihre Bredftide vor sh 
oul ter Tidhihilifel, der Wakerirng fieht danchem, die Ellavex 
bringt die Speiien, umd iin Hintergrande Hebt der Horens 
wachet weit Gime anger Urjenal im Gurſel. fer cise Sitaf⸗ 
tute braucht man bas Dieg nicht ge halter, das Ramebex ome 
Boren teat; co i cin Bliegemmedel, mit bem die Stlavin 
bie Plage Raitra, die Mustitos, vetſchtucht, die Durch die 
filets offenen Fenſſer cindringen umd das Stillleben ber Frauen 

Hausarbrit antgejeigacte Trost der Fraurn von Balegh an⸗ 
gulegen, 

Und den frien Kinder brimat fic dab marmite Jreterefie 
entgegen, Sie walle mit den Proſeſſeren Ha). Hovnpagty 
und Telepy jowohl im Aguarell olf auch in Cel, maxrewtlid 
Landſcha ſten und Biumen, und velynde Bilder orcchen füt 
iht Zaient. 

Seit ihre fangere Sdeorfier Stephanie mit wer Neone 
pringen Fragecjog Autolf sermablt it, leben die beiden hetzen 
Vaare viel guiammen, und wabrend bie Pring bem edlen 
Werwerl balbigen, erſreuen ſich bee beiden etlaudjten Schtorſittn 
an gemeinidjejtlid) unternommenecn Asflagen. Ee waren 
beide hohe Paatt tm Jaht LANG gufemimen in Latroma und 
im Yenuar 1387 in Whdajia, 

Gagland, Station, Spasien und je weiter dennen gelernt, 
‘Ten Winter verbringt fie in iheem Palais gu Wien (Seiler 
featte! und Bubapeit (FFrang-Jojephezlesy), im Sommer simu 

auspedreiteten hetatalichea Tomanen im Ungare — abmedyielnd 
is Sp. Antal, Balogh und Pohorcia eefivire> — oder 
meilt bet ihtet erlaudjien Geheorfier in Lerenburg. Wud zu 
Den Jagden des regietenden Hetzegs Graft son Sarin 

, RoburgMotba in Thitringen umd yu denen ihtes Sdywagers 
in Stetermert bepleitet fle ihren Gemahl, der ſich gleich ſeinem 
Sdreaget, tent Kronprinym Hudslf, ald treFlider Jagdſchrift. 
fleller dewahei gat Marine Herat. 

Jamilienfrühſtück in Raire. 

, Dies Det Dil Erie 429) 

A cin Tih, tein StuGl, tein Weller end feine Gatel 
dienen dem Oricmialen bei feimest Wahl. Aniett 

y brauch, unt melde die Sperjenden mit gelteu jten 
| Beimen heram fines; dle Suppe wird mit ciner Brottrume 
hetauageſcabft, die Reisiprite, das Haublnadrungteaitiel. in 

Hleknere oder grifere Ride gerollt, nergehet, wenn fie widjt 
als Gijfiger . Plat” gereidjt wis, ſur Den wieder Boe Broke | 
feufic alg Bermittleng dient. 

Die Cimiedheit tee Mohewse aller ordertaliiden Willer 
Hit cine Geneidemsmerte; fie gemichen lein Fleiſch als bas bes 
Lammes end der Selaghe Oammel i oem auch bie Ber 
poetitung afer Reijenden. Und awh Giequ it teinertci Wert: 

aujgelegt, det Herr des Haukes gibt da’ Heiden, indem er 
| mat Deut Finger cis Std Peli herauseeift, vie andern 

folgen; gibt’s Ruteletted ober dergleichen, fo mwerten fie mit 
| den Handen gervifjen; Hauptjache bleibt aber immer in der 

jttig notwentdg, Dee Hammel wird gefodd in einer GAahe . 

Taker ver Pilla mit oder ohne Fleiſaſtude. bet den Arabern | 
der .Gusenfiu’; als Getrant diet Waſſet, denn ‚durch 

| Waker lebt ales”, war WMolhammeds Geunriay. a8 er die 
Srinigen yar Wafighett exjog, und Waffer, wundethat hers 

SPringeffit Luife at geohe Meijer gemecht send iebri | 

Ge am ver Seite hres Gemahls teed an der Qrripigirung der — 

bewnrubigen. 
So gang unridtiq find tetanntlid) die Borfleltungen, die 

ton && Sei unt gembhetidy vom deme Harem ber Creentaln 
mod; ex ift eden aut bie Pomilienmeheang. in welde fid 
Yelbft det Mhedive jurthtyieht, Schreiber dicks if wahrent 
langem umd wirtergolten Aufenltzalt im Uegtpien off vom 
Herearenteemeifier vormittags yar Wubieny grladen were - 
und madit jelern derzebens gefominen, wenn es bieh: . Seine 
Hoheit Gabe fid) in ter Harem yerlitgezogen”, mee nist 
anbers Geifien mote, al¢ er fel ſtugtuüden geqangen. yD, 

Das Berliner Rönigsſchlohß. 
Ben 

Benne Reden. 

Saluß⸗ 

mmer weiter and qlinyender extmidelte fic bat 
Hollebe in dem Berliner Schloſſe, ald der 
Muchick Feiedrbd III. afl die Lrache entiattere, 
die er fo ſeht liebee. Dat Schleß wurde, wie 
Stow ciemal bemerft, ju jeiner pepigem Geitalt 
ausgebaut und bie ganze Esifette nach Den 

‘Wiiiter des frongdhiiden Hofes unter Luderig XIV. ange 
nearmen, Als gar erft der Langeticbnte Bunſch des Nur futſſen 
in Erjullung gegangen sar und derſelbe die Lintgliche Würde 
erreicht hatte, da entialtete fich im Den Raumen der neuen 
fémighiben Reſiden cin Pomp, dee weit die Mrdfte Des da 
tale nod lletnen mtd armen Landes Gherftieg, Der Hdewig 
verſtand e& nidt wie fein Sater, warbige Reprifentaticn 
mit Sparjamtett pe vereinen, und die Veridymendamg ont 
Hoie und in der Doigeielidhatt Heigerte fab ing Mable 
Jahllos waren die Hojdargen aller Grade, und in der 
‘Prada der HeMiine, det Lioriem und der Gantivagen ſuchte 
immer cuer den andern ju aberbielen. Bei den Autiabries 
ju den DHofieiten ftarrten bie Roroijen, die Geiddirre, dic 
Mode und Hüte der Lalaien ven Gold und Silber, vor tex 

| Bagen her liefen die jchergeſcherüctten Lauter, und bee Bere 
liner Hot geddete gx bert glamendſten in Eurnpa und blach 
wmenig Santer deat fransofiicben juriid, Auch bas miliractice 

Geptonge feblie nidt. Tex Manig Friedroh J. biel, eee 

» dee exrſteren eft mue cine grake Holzicpnfiel in Wee 

aud im bej}trantterer Zahl, ſeine Hansteuppen mie ber 
Rinvig oom Ftankreich; ex hatte eine Shaveigergarde, cine 
Abeetlung von Grands Mousquetaires, Garde da Corps 
wid Trabanten, welche alle im Uberaus gldmynbem und tone 
barem Waffenſchmud ten Dienſt im Schlofie veriahen. Aber 
dicier militariidhe Parabepomp hatte teine wirflich folbattide 
Grundlage; dicie Garden marett megr Heſchatgen als Sel- 
ater, wend bie cigentlidie Armee, weldje ber grofe Surfarit 
gegriindest ued im Feuer feiner Schlachten exsogen hatte, 
werfiel mele wed vaehr. Dod) wit haber uns bier site 
writ ber politijden Beurleilung der Regierung des Asnigt 
Friedrich 1. ga beſchaſtigen, ionderm mur wit dent Bitte, 
melded fein Ooj id bem men etbauten Berliner Schloſſe 
barbet, und died Hild mar ein ungemein glanzendes urd 
aipehenbe?. Dex Rowig butte weben jeiner Vtuchtliebe cine 
fring Bildung, Sinn fic Witſenſchaft and Geicinadt, fir 
bie Aunit — Schluter und Eoſandet von Goethe lebter und 
wirtter an feimem Hele, er unterbielt fic gern mit The 
waſſuß und Francke. und neben ihm gldnge als geiſtvolle 
Beidiigerin der Minfte und Wiifenidatten fine Gemastin 
Sophie Eharlotte, „die philojophiide Nonigin”. Wir ibe 
zog er, wie in dieſen Blaltern erſt zungit ded Nabevn evvstert 
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worben it, ben leuchtenden Stern ber bamalines Geifteswelt, 
ben archen Leibnia an ſeinen Hoi, der fie ihn dee Sozietat 
ber Wifienjdeiten griimtete, meldte, ſoater von Friedrich 
dem Groſten rejormitt, nod) heate beſteht. Dem Gileng ded 
Hoket entipracden auch die Inttriguen, meldje aud) an dem- 
felbem herrſchten und dere Diittelpantt beſonders —5* 
Rolbe pon Wartenbern, ded Abecias Gimiiling, bildete, 
er ebenio erſindetijch als Seidgefinntg in Der — 
ven Witten war, um die etſchöpften Haſſen wexigitens far 
den Hof seu gu fullen. 

Trop des Berjalls der Stoatsteifte feblte es tamale 
dent prevfilkten Hoje tod) nicht an Nubm, Die preußiſchen 
Truppen ſochten im Den Riederlanden end ame Rhein, und 
im jpomlishen Grdjolgeteieg etwatben fic) Preuſſtens Regi 
wenter in ber ESdladten von Hobitadt, Turin und Wale 
plagnet seide Lorbeerem, Der Konig unterlieh wid, alle 
joldye Thalen auf das glingendite pa vecherrlichen umd ju 
jeiern, fo bas es auberlich an niches gebtach, was mur immer | 
cine Tdtiglihe Reñdenz verberrliges lann. Wher es mor 
eben alles nur Schein, und in wunderbater Wife fad auch 
gegen dad konigliche Schloß und die darin hertſchende Bradt 
Die lofale Umgebumg ab. Die Linden waren damals nod 
eine Voritadtiteafie mit cinen Mderhegerauter, bos Gib 
jethit Lag eigentlich auerbalb ber damaligen wirltichen Stadt; 
es wor von Hider and Luſtaarten umegeben, und menn bie 
alter Mauetu Veben hitter, 
wert vermandera Gber iste heutige Umgebungen, welche 
aus den bowtaligen primitiven Anfangen ermacdten find, 

Wie mit einem Sauberihlage andere ſich das alles 
wieder unter bem Aonig Friedtich Wilhelm [., der, erbittert 
Wher die Veridiwendung, weldje unter dex Hegictung feines 
Paterd die Safte bes Landes austeg, die Spurjamleit bis 

fo miigten fe ſich wohl fr | 

aam duferftes: Ettrem teieh und jeine gange Kraft dacan | 
jebte, bie Armer wieder gx ſtätlen umd meiter zu ent 
widela, Rit bem Tage jeines Hogierengéantrites ver · 
ſchwanden bie Weller von Rammerberres, Seremoniens 
meijiers und Marſchallen aus den Raumen des Sahloſſes 
ebenis die galomirien Vinrden, dae Lauſer und die Heiduden 
— alles wabm einen renga hawebalterifden umd jugleid vor 

ugsweije miluariſchen Eharatter an. Statt ber goldgeltidten: 
Holtleiber lah man nur Usiformen, de Nénigin and die 
Pringeinmen mubten fidh ia inlandiige Lernen · und Tuch 
fteMe lleiden; der Tish bed ondgs mar hürgerlich einfach 
umd jn ben Kotrideten des Schleſſes, welche fruher sort 
Yalaien angefullt raren, hotte man jedt nut Tremmedwerbel 
und ben gleicndiigen Schrint ter Patrouillea. Qn dem 
pradigen Ronigtbaw, welchen Friedrich J. aufaerichtet hatte | 
und ber ihm fir jeine prunkvollen Tete noc nicht gevtumig 
gen gewefrn wor, bielt ber Ronig Friedrich Withelm 1, 
wenn er in Berlin refidicte, fein Tabatsolleainm im ¢inem 
einfachen, nut mit hölzernen Wisbeln gusgeltatteter Rowe, 
in dem er fie bei Gollandijdem Ranajter and Duditeiner 
Bier an ten derben Spifen ſeiner Generale und an den 
Pofken des celeheten, gum Hohnarren Gerabgeiunfenen Freie 
berm von Ganbdling exadyte. Bn dem Berliner Schloſte 
{pielien ſich Dasnald etſchutiernde Scenen ab, mweldje nach 
dem Fluchtvetfuch bes Areuprinzen flottianben. Hier letute 
vie fpdtere Martgrafin nox Bayrenth zut Sttafe thre Bibel- 
verfe auswendag und ftridte die veracichtiebene Anzahl von 
Steimptes; hier erldien Friedtich II. als Sronpring sum 
ecftenmol aikber nad) jeter Gelamaenigait and Berhamuung 

Ueber Sand und Weer. Deullde Dtufirirte Beitung. 439 

unter bett Waffen mich fait aufer mir fel gebreda Gat.” 
— (8 war aljo damals bereits dad wittliche Weſen dee 
timigliden Steaft, welche in dem Serliner Seles tbren 
Wittelpustt ſand, an die Etelle ded glanjenden Schemes 

| 

Getvetes und imponicte cinem vielgeretitem Fremben, wie ber — 
Harem Bielefeld, troy ber ſtrengen Cinhachheit, mit welcher 
fit) bec Kouig wmgab, 

Unter Friedrich dese Grofien meuft man far bie Hekbidte 
bet Herliner Schloifes umd Dab Hofleben, Dad ſich in deme 
jelben entjoltete, gwei Perioden meterideiden. 

Deer grohe König liebte in ber erſten Feit nach feiner 

weiter henaus it die Jahthunderte als die Erinnesung an 
die pridtigen Holfefte ſeinet Suagend, 

Unter den RNachſolgern bes großen Konigs veranderte 
ſich das Schloß wenig. Friedrich Wilbelar IUI. erbaute bad 
Brandenburger Thor und erheb dadanch die Linden gu der 
elegantelten Daxptitrabe Herlims, madbrend fle bis dabin 
imuter nod porjtdbtiiden Charalter bebalten Gatien, Er 
gab jo dem Schloſſe eine ſchtnete und wéirdigere Uarzebung 

ater ex ſeldit hebte den Aufenthalt im Herlin nicht und lebte 

hrenbeſſeiaung jchtermernde Pracht umd glamende Feie. 
vielleiit aud eigenet Reigung, ble in ſeiner Jugend unter 
dructt war, viellridt, um jemer Wutter, der ex den exiten 
Rang am Hole vor der regierendet Minigin gegeben barte, 

qeiallen, vielleiche auch, um vor ber Welt fete politildyen 
ane um fo faderer gu wevbergen. Genug, das Berliner 

Schloñ eclebte unter dem jungen Romig Friedtich II. wieder 
eine Reihe von Jahren ftrablendben Glanges, Whermals fab 
mon zahlreiche Hoſchargen. Kammerherten und Pagen bie 
Sale eridllen ; ahlreiche Dames umgaber die beiben Nonigine 
wen, bie Prinze ſinnen Amalie und ULrile, fomie bie vermahlien 
Pringeifimnes und bie hritere, geiftnelle Markgritin von Bay: 

reuth, welche off und sit Seegwigen als Gast am Hofe thres 
Bruders weilte, Der Manig ſab es gern, menn der Adel 
ber Ptouingen den Winter in Berlin jubvedte, und ex ſelbſt 
a ftets in ſeinen Roltionen das Muſter und Beifpiel der 

Proce und gugleich det feinfies Geidimads. 
Batre Beldreibungen fied vow ben Helter jenee Feit | 
auf und gelommen. und alle beweiſen, daß Frichtich der | 
Grohe sroac in feimer Weiſe zu der unſinaigen Verjchwen⸗ 
dung ſeines Gtoſwaters zurudtehrte, bak er aber doch feinen 
Thron mit gediegenem, mahthalt (niglidext Vrunl umgab. 
Es war eben cin funger Doj, dex cimen jumgen, fenrigen, 
far alles Sone dbegeifterten und ſchnell zu hokem Kuhn 
emporiteigenden Stinkg umgab, Tamals jah man in den 
peadrocdien Salen bed Berliner Schloſſes alle jene glän⸗ 
prnden Karaliere bed MRinig®, mele gum Teil fpater gu 
ſeinen Paladinen werden jellies — den fedex, wigipriiberden 
Hanferling, den tollfiteren Chaſet, ben enter Fouqué und 
unter ben jnges Lebemannern, welche bem haumenden 
Becher ber Lebenshreude gu vollem Sug an bie Lipper fegten, 
auch ben von ſchwatzee Berhangnis geyeiderten Trenck, ber 
mit ſeiner nerinefjeren Liebe dem geridimetternben Blitz dec 
tiwriglichen Gewalt berauiforderte und nad einem unſaten 
Leben wilder, verywetilungsvollen Samples endlich aut der 
Guillotine endete, Tanchen erfdienen die Geitalter ber 
aclehtten Freunde bes Rénigs, Jordan, la Melttie, Vettare, 
ber fo ſcuell von beimer Hohe am Herliner Hote durch 
egene Schuld wieder herabitigen follte, Anobelsdotj, der 
areke Boumetiter, dec Geuf von Kanteufſel, Raupatius 
Algarotti und fo swriter. 

Das alled dnderte ſich mad dem fiebenpSheigen Rriege. 
‘Der Nimig mar alt gemerden, bas Unslüd, bos ex in 

Sdurerem antpie ſiegteich Gherunben, hatte demnod an 
jelmer Geſandheit amb feiner Heitecteit idwer gerutuelt; 
war einſam geworden viele feiner Augendgenoffen waren 
Geimgenangen, seit amberen hatte er fid) entymeit durch ire 
— puneilen wobl aud durch ſeine Schuld — die Rönigin 

| Wutter war geftorben, eberrlo bee Pring von Vreußen, und 

om hechtgrauen Not im citer Doigeielliddalt bet der Bere | 
miglume ſeiner Schweſtet, da er ſich nod) necht wieder ver 
jeinem Gremgen Water bad Chremredt verdient hatte, dic 
Uniiorm yu teagen, und Geer multe der gidttranfe sonia 
in den Gintertagen feine Sanderſamen Gemalde, demen dic 
Girenabiere friney Rieſengarde guar Borwurf bienen mußgen, 
und utes welche er, wenn dae Gicht ibn gar arg plagte, 
ju Areiben pflegte «Im tormentis pinxit.» ber troy der 
jtrengen milatdrifdjen Ordnung and ber birgerlichen Gin 
fadibeit, welde in tem Prachtgchande ber Reſidenz Fried 
richt L. emmgegogen waren, urbe doch aud) unter bem [pare 
jareen Friedtich Wilheler die dubere Etſcheinung und die 
Umgebung ded Schleſſes tamer grohartiger end glangender, 
Der Baron Bielebeld, dex Freund des Reonpringen Friedrich, 
welcher alle groken Stadte bee bamaligen Heit faunte, ete 
zahllt im einem Brieſe von dem Cindrud, melden Berlin 
bet ſeiner Arunft taielbt ie Muguit 1739 auf ibn gemacht 
babe, Dad fogenatnte Sharlettenburger Thor, das bas 
wal⸗ an ber Stelle ded heutigen Bramdenburger — 
ftand, mar nut eine Elnſahtt turd yinet Bachtauſer. Goa 
diejem Thor ans,” fagt Bielejeld —53 wir ſogleich Ober 
einen {done Poy, welchen max bas Carré mennt, und 
fegten datauf unſern Beg durch bie Reuftadt fort. Hier 
fubren mir im einer langen Allee von ſechs Rethen Linden, 
deren Hehe noch aber die Dacher ber Daujer, die an den 
beiden Seiten dicher anferorbenttid) beeiten Strake ftanden, 
emvorrages, Sin ber Witte ift cim mit einem Gelander ein · 
gtinhiter Gang, bec gam dfentlidier Spogiergang diet, 
jowie die Alleen jelbt auf den Seiten jem dahrweg fur 
die Mutiden beftimart fied. Bei bem Ausgange diejer Aller 
fiel und ſegleich dee Wladextie, bad Palais bed Aronpringen, 
bes haes umd bat Schlon im bie Augen — jwel 
Bataidlone Yejanterie und etme Esladron Hujaren handen 
im nédiger Barabe vor dem thnighiden Lueparten am Sdhlek. 
NS gettehe, dak der Anblick fe vieler {dines Gehaude neben 
timanber, unb der eile Anblick der preeiitben Trappen 

der Pring Heinrich, durch hauslichen Mummer exdittert, zog 
ſich vom der Welt zutüd. Die Ainigin Iehte cinjam in 
Sdinhauben, und Friedrich ſelden flSrte in Eanfouct em 
jurflices Garyonleben, gang ben Sorgen 
Wiedercherftellung ber OCrbuang und ws Wohlſtandes in 
ſemen Durch den Reieg yeeriitteten Staaten. Den greßten 
Teil bet Jahres fag das Berliner Schloß frill wad mage | 

verodet Da, und auch bie groken ilitariſchen Echauipicte, | 
welche tm Alter bes Kenigs die alanzenden Hoifeite etſebles, 
fanden bei Potsdam Hatt. Gleichwohl wemdete Friedrich 
aber bem Berliner Schlof, dex Erinmerumgsiitie des pride 
tiges und farbenceichen Hojlebens feiner Jugend, inumer nod 
zuweilen einen Stroll det loniglachen Glanzes yu, der durch 
dem hiftorridien Weltruhm des Helden fo viel reimer und 
eter gemesten war, 

In pedem Jahre as ete en EE ee bees 
Dinterseit nach Berlin, um dort den Parnenal yx verleben, 
ober soem auch sedbrenb bicier Tage bad Schleß wiedet der 
Wittelpuntt bes Holes und der Regierung wurbe, fe cx 
innerte es dod nicht mehr an die Pracht ber vergangenen 
Beiten, Friedrich aberließ gréhere Neprdientationen feimen 
Wiuijtern oder aud meg ber Monigin in Schonhauſen. Der 
weineren Berliner Wefellidhalt zeigte ex ſich bei ben groben 
Redouters: = Sehloffe jelbit vereinigte cx mur ausgewaSltere 

j¢ ju qedferet und Meineren Dimers wer fid, und 
an die Stelle der farbenreiden, jdimmernden Roftime war 
bie militdriiche Uniform geteeten, eben welder man sur 
vereingelt die Holtradt ber Diplomaten, Winititer end 
Ramemergerren erblicte. Wabrend eines ſolchen Winter 
anfenttaltes war ed, als ber Rimig einen Menſchenhaufen 
vor dem Sdilefie verſammelt fo}, und aufj die Meldung. 
bak dort cit ſchandliches Pasquill aujgehangt jet, beiabl, 
moan folle die Schmahideift wiedriger hangen, damit jeder 

a! 

und Arbeiten ur | 

mann fie dewilidy Iefen fare, Go laupfte fid denn immer | 
ber Ausdruck eines der edeliten und toniglidfiten Charolltet · 
ghee Friedtechs des Grofien am bad Berliner Shlok, umd 
das eine Wort des alter, cinfansen wirjt jrimen ellen Glan 

mehr in Potsdam und ben dertigen Schloſſern. 
Auch uster Friedrich Wilhela III. max bas Schlok wenig 

anberd bemiigt als gus Mujnohere fürſtlichet Gafte und gee 
legentlich gu qrohen Reprifentationes, Der einfadie Sine 
ded Aenlas zeg dad Palais wor, im bem et ald Neonpring 
gewohnt hatte, ued die ganje idwere Jeit ver Ernicdriquing 
Deutſchlands und Preahens Jon voriiber, ekme bas lonigliche 
Schloñ wetentlid und jogubagen pecitelich gu beruhren. 

Friedtich Wilhelmn IV. xohnie ſchon als Kronprinz im 
Schloſſe, ba feim Tater das Axonpringenpalais bis a ſein 
Ende bewohnte. Gx behlelt fiers eine Votliede far bas 
Schleß, in welchem er Bets teſdirte, wenn ex mad Berlin 
fam, und reiche, Feewdige und ſchenerzlache Erinmerungen 
taper ſich fie ibn an den Eaialigen Sig iciner Ubeen. 
Bor dem Schloſſe ford die feierlidhe Hulbigung Hatt, welche 
der Rinig mit bejonderers Glanz reattivirte umd welde in 
einem grofien Wilke Ktrügers — des fegenantter Vferde · 

| Mrigers — dargeitellt if, dad ſeinen Mag jest im Schloſſe 
tinntmmt, Yor bem Sloe fielen am 18. Mary 14H jene 
unaladieligen und umaubgeflacten smei Schiifie, welche den 
verbangispollen Steahentampi Gervortielett, nach denſen 
fieqreisber Geendigung der Nenig in zu grokem Vertreuen 
dee Trupyen gurbtyog. 

Friedrich Welhelm dem Vierten verhantt bas Sdilok, 
wie {hon eingang? bemecti, frinen prachtigſten Edad, bert 
mit ber Rapelle arditeltonild) vereinigten Weißen Saalꝰ. 
Auch auſſerlich bracdae der funitliebende MRonig einige Aus · 
ſcimuengen an: tie Terraſſe mit einer Saule, die einen 
vergoldeten Adler trdgt, und bie beiden chernen offer 
banbiger vor bem Portal nad) bem Wefigartem, Das mun 
den Haupteingang bildete. Der Heclinet Wey, far den 
gerade Friedrich Wilhelm TV. beſendetes Verſtandnis bela, 
blieb bicien Verſchonerungen qegewiiber nit unthatig. Dew 
geldencn ‘Adler auf ber Sault, weldher allerdings den Dimen ⸗ 
fiones bet Schlenes gegenüber etwas wiyig erſcheint, nannte 
man dt Taube“, die beiden Noifedtndiger aber, welcht 
baumende Vferde pariidbedmgen, bereichnete ber allseit fertige 
Werliner mit den Tamen;: bet gebemmte Hortidritr’ end 
aber bejirberte Ridigritt”. 

Das Schlon war wabrend ber Megierung Friedrich Wil 
helms EV. in ter That wiederiee ber Wittelpuntt bed Stata 
leben’ gemordent, und reide hiſtotiſche Erinnerungen hulippen 
ſich and jener Seit an fine Raum. In ihnen veramimelten 
ſich wahtend der Winterrefidery bes Méinigs jene glamende 
Tafelrunde umd jene beriiberten Ueineren Theelreiſe, in denen 
unter fo wielen Ritter vom Geille Alezandet von Hust 
boltt jeinen GSrenplay einnahm. 

Unfjer Raijer Wilhelm Slied, ſeinem Bater amd hierin 
ahnlich als Konig in ſeinem Hauſe wegen, das er alé 
Pring bepogert anid Hheimifd) eingerichtet hatte, uxd dat Schloß 
feet’ dader wahrtend dieſer jo glorreichen Epoche mieder feit- 
marts von bes pulfirenden WMittelountt des hiftoriſchen 
Lebens in ſeiner taglichen Entwicklang. Aber trogdene ere 
hielt in dieler Beit die alte Mefibery der Hohenmellern itee 
ebelite Weebe, dent über ihren Sirmen ennaltete ſich das 
laiſerliche Banwecr des mene beutſchen Reiches, in jeimen 
Wawern vetſammelten fid) die Bertreter der Furſten und dex 
Vollerſtamme der bewticben Nation wee ihren Mailer, Tas 
oor dem alter, ftolyen Baw erft Etſaz dafür, bake er nicht 
bad perſenliche Heim ſeines Herrn geworden. Aber nicht 
gany follte barum das Sehloh bed ſarſtliches Faneilienlebers 
exthegren, denn dex ſiegreicht Felhmaridall Pring Friedrich 
Rast hielt bier ſeine Refideny, and auch bed Maiiers Enlel 
end finitiges Orbe, dex Pring Wilhelm, bewohnt bet feinem 
Usfenthalt im Berlin ben alten Palaft ſeiner Votfahren. 
Reichere Brads and Grahlenderen Gang als je worker aber 
entfaltet ba’ Selofi, wenn ber Kaiſer hier ſeinen Hof halt, 
fix bdefier grofastige Feſte fein beſchridenes Palais nidt 
ausreicht. Unf ber State, auf welder cinft doe exiten 
brandenbutgiichen Füttzen die Smingdarg gegen ihre unhet« 
mihigen Birger gevhitet alten mußten, anf welder der 
qrofe Murfdrlt tnixidend bie Heudt {einer Siege wieder 
anfgeben mute, und vor welder die dbermitigen Legionen 
bed forfildjen Wellertherets befiliste, veriammels ſich jeht 
die Furſien bes Reiches, bie Spipen des Dolled und doe 
Gertreter aller Marte der Welt um dex Heldenfaifer der 
beutichen ‘Ration, defiem Name geebrt und gefürcheet über 
alle Lander und Veete binflingt Gefamnt und oftmals 
auth in Diejen Bldttern bethrichen, ſind big Raume ber 
fatjectiden Hepraijentation und die Fefle, welde in denſelben 
wahteud bed Karnerals und an den grofien Sedenllagen 
bed Landes und des finigliden ool ſtatifinden. Mogen 
die Herren ded alten Hehenjelleruſchleffes, das heute jur 
latſerlichen Pfalz dee deutiden Ranen geworbder ift, alleyit 
unier dem Segen ded Himmel ftehen, der ibre Ahnen be 
iditiece and grok madjte, mtgen ſie in aller Julunſt in der 
‘That umd Wahrheit fein, wozu ihzre Borginger im Rexuer zu 
Frantfurt ant Wain axagerutet wurden: Semper Augusti, 
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alleyett Wehrer bee Reiches, nicht an fremben, ecoberten | 
Vroarinzen, fondern on Wehlſtand und ſicherein Glück deo 
eigenen Volles } 

Wie in allen Sftocifden Firftewfigen. fo felt and in 
dent Berliner Sdilof die Sage, und es it eine ernſte, ſchauet · 
lidye Sage, melche in ben Berliner Aduigefig eingerogen iit 
mit ben HeGergollern, Die wethe Fran peigt Ab dort nad — 
ber Trabition nor allen grofen Matalteephen und vor jedem 
Robesiell im Regentenbawle. Sie ift in wmethe Gewduder | 
achullt und tragt bei Tobesidikn ideearse Honbigahe, Don 
evhlidt fix vom dem innern Dole aud ant einem Fenſtet 
ftehenbd ober Sepegnet ihe auf ben KAerridorru ber oberen - 
Stodwerte im ber Racht, aber aw aim hellen Rage. Cine 
Geradjit Agnes ver Orlamande fell fie im ihrem Leben ge 
welen fein, bie aud makefimniger Wiebe yu dees Darfgroien 
Albrecht thee Ainder totete und dans, al& fic bexnocdh von | 
ihm verkchmabt mache, in Berzweiſlung ſtarb. Low Sait 
jebent Fedesfall, nasrentlich ber Herrſcher jelbft, will man 
fie geichen hater; pon Ftiedtich bea Grofen ecgahlt man | 
fids, bak ce ibe einſt begegnet Sei und mit dem Degen suger 
ſlohen, aber ba fie ſchnell betſchnand, mac die Wand ge 
tvefien Gabe. Merſwürdig umd fic den Aberglauben be 
flirfend ift of, duis ihr Erſcheinen ſtete hebanpdet wurde 
beso bec Trauerjall eintrel; bod) war dann auch wehl 
immet, wie vor dent Jobe Ftiedtich Wilhelma 101,, ernite | 
Steantgeit vorhanden, bie ber bitter: [hamtahe Gelegenheit 
we ihrem Epiel bot. Mehrfach ſchon ift ed acichehen, doh 
Bokien aud hen Korridoten sur Wache berabyeftacst foment 
mit ber Welburg, He itten bie meihe Frau geſehen; bes 
fepiemal wurbe dic Etſcheinung. welche den armen Socaten 
erldentt fatte, of ein Stidjenjunge ait grober mriger | 
Schütze feſtgeſtellt, bee ſich i Den Ghingen wevieet hatte. 
An den meitten ſraheren Fallen i zu folder Untet ſuchung 
teime Zeit umd Gelegengeet geweſen, jon macben fie ſich 
vieileidn auch Abalich aufgetſart baben. 

Bods beſtehn in Bezug aul tat Perliner Schloß bie Sage, 
bak die Zahl viersig dew dort herrſchenden Hohengellern wee - 
derblich ſein ſolle | 

Dee ecite Aurſurn von Beaudenburg end bem oben 
jollern§anje, Friedrich I. flarb 1440. Tas folgente Jahr · 
Gunbett acigte die ominbdie Aral ber Zahl vierzig midht, ben | 
Soadim J. Mach ſchon 1535. Dagegen ſtarb Beorg Wildelm 
im Dobe M40, Friedrich Bithelm 1, im Aahe 1740 urd 
Friebtich Withetae III. ime Jaht 1840. Die Tharjache divjer 
auf das Jahr 40 der verichichenen Jahrhundette treffenden 
Todes falle i fretlich auffallend; einen Grund gn finden, der 
fie iber ben Zuſall erbebt, dartte aber auch der lebbaitetter 
Pbaniahe ſchwet werden. Wat bad Jahr 10 bringen 
wird, Diriten bie menigter aué der beutigen Generation 
ecleben, follten aber aud) Cinitig die Jabreszahlen vierzig 
beitinemt icin, dic Todestage Hobengolleen|der Hettſcher in 
jid zu ſchlieſſen, fo wollen wir wiejden und Goer, bak | 
fie bane aud) jedecanal Nachtelger auf ber Theron juhren 
migen, whe eS ber grohe Aurjuri und Friedrich ber Grojpe 
warre. 

| 

ateiferat Hovelle ,S8en® ton Juling Dubor geieien hat, der wisd | 
aei belenberer Qjeeude od Bug begrOben, im melon bee Berlotier 
febre erent Heorlen won dhehdem Uefang eed vereontter, 
feclentambiger Bedeutum mit Ser ecfigensanten zu einem Roreline 
fireh tnice Berm ri@lig peiedbiien Tirt -Oecgenegeigideen” wes 
eimigt bat (Dretten, &. con Geumblow, 2. Wes.) Medrnet 
Vchen fader fi Bice mill medermee SHlsfe der Beabadlung ge 
weectinet, atee Fret pom gener eeMilieeden Bet, bee Bed rebeHliFiste 
Glesest ledigli&h oe ter DacNeLang duterlifer Worginge lus, | 
ticiinege datawedt gen ben Qowde des Geis, ded mit Sines 
lebbattes SQuingungen dee tretdende Areit ix dieſea Entevidtinges 
biltet, Die Retynégeidhideen wertet wiht seriehlet, auch Bea | 

ergot tacer Vefer fied und sect gu weerden. 
— Qiereed Ronveciationalerifon eriqeint, negbrme ce ia 

dra Dering von BH. Speriane (Siuttgact) ubergegenge if, aun; 
welt in febeater, ton Joieph ROclanee Serausgegedenee Muffege | 
te ciate meblicikn und gieleeripentinten Giefecargtartgaty. Des 
erſte Heft laßt dereisd die Rridgaltigteit ser Anlage und die 
peatilihe Ueberfiauidtei: ber Gietdlang pic Geage ccterarn, 
Die Sahl tee steel innerhalb Bro tery albhebetifchen Spiel. 
raumt cox MMe ANobdre] WR ere hoe geeke, weelaFende, 
Desei find die Grgeom Wriifel in Moe weievebeibbore Ueteretteie | 
luegen geglictert, und two Die biltiide Anhhauesg mlektentert 

eribiet, it Berielben tile derch Delydeeitte, $248 tard Peron 
Dradtefcin Rekaweg getrages, Bei allen bebdeutiomecen Giegm= 
ſiandra finder fit fle Dinemigen, mebhe dieſelben cingrtender zu 
Rute sitlges, Oinrijt aaj die deterfiewde Literaiur. Giae . 
fang eyeractige Aencrung (4 bed nedet Dem prelipaltigen Haupt 
test in fdeneke Aand{patte Geriauieeae Univerfalipradimleritos, bad 
tun octichal den zweff fremben Sprages im die deatche Gbectrfgt, 
wahbeead Bie Ueberireguag tex YeatidGer Bares in die reside 
jpraden dera Heuptiert ted Baches cinvecisibt it. 

— Bei ber atehen Extwidiang der Begeiliedhebere! wire 
oH bet Sefere Feria midtemmre tin, won mis auf cin Sud 
Bie Wuimerfamiet tern, tet als Malia be Bike Hinfist 
daſichen fonn, ms meen dad ,Mandtng fle Bogelficdbater, 
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«Rider und Hondier“ con Kaci Rab (Magredricg, eens). Der | 
Guter if ete Aataritat exten Mange! cag dieſtea Sebict und 
bed und porliegerte Hint, Bane 1.. 1% gexpteAtla ten frente 
Mntiiden Ctubenndgein gemibmet Diries HantGeb, brite Aul- 
lage, TR gegenbber ter erfirm cin walig weve’ Wert wad varf wit 
toler BereGliguag alé mugergittige Anteiceng fhe Namenbeltim« 
taung,. Diege, Deridtang und Hudt ber fremaléndifaen Bing: 
ven SQmadodgel betradtet mecten, Ta Mah ae grobe Boel 
fluke Befigt, fo AORt et feline Angeden vietfach auf sigeee Brob- | 
ebtungen ub Grishrenge, deat fiGeten Uen aber muh der 
olegife Gorter in Berlin und vie grofe Sahl ton Feruadeu 
feines Seitirifa . Die gefirserte Sei” weetwelle Beibitfe zu feiness 
Qavtonge, ded mohl bas aol Rindighe ales sechantenm if. 

Dart Buthelogic: Stas tol id) orflemiren tf” hat 
life Henle jek cine mewe Folee, cbenfets ist Beeleg oan Geog 

_ & Wider in Gtuttgert, nadhgechidt, die ten crf Band vad 
, Riding bes ErmAen und oes Hesiera Sin ermetieri. Cine moh 

gtibere Aeitze orametilger Minftter and Maafilerinecn als beim 
ecfiert Femdy fot bei Diefere gel ber Hetaubgeberin fichern> 
qur Sele grtauden, unt & ceskelt deun esch Dicer burdaue ie 
Feet eepmmbte Eidde, Be — rigtig wacgetragen — ihre Miching 
aida veciegien merten. 

— le Stbtestber und Qandihefie nud aller Beit” 
Eerlag tom Gijor Gamitt in Birebh, iw Hobiagen, handilden 
Helen mit peleiden Whbibungen ton Sersecrogenden Getduten, 
Straten, Witten anh Gegenten, formic mie Biden und Ueber ⸗ 
ſiaiai⸗run aulgftateet, diene ebeniokbr als Prebres tee als au⸗ 
genchi Gsinnerengiigtifer Leacevings erlGienen in ticker 
Gomalung ,Weran” won Carl Welk, .Bven” wn Goel 
H. Mens, - Dee Zanchſee“ lene Angede det Derjazers!, Wien" 
weu Friedtich SHldgi ond ,Soisnrg mebh Auugen neh 
PriseajaT, Seegeeegeder und Minigehe” vow ®. oon Hreifaufi 
Qebes dickr ferven Bidet wiz feinest Seolf la Corer wed aa 
yabeaber Tonge geredi. 

— Der nue grbenden verliegenbe Jagrgomg IS87 ber 
Signals far tie wufltotiiGe Brie", brrevspegeten ad wrrtegt 
toe Bartholf Gentl in Leivgig, bewe®, Bab dieke Yeitidhrift fort 
gelcht ihce Millon im befcicdigredficr Trile erfilt. Der fartlide 
Band bidet ee Chrorst Ghee bie mufilelijdes Ecvignifie bet abe 
gianjeuen Dobret, dic am VoliPandegleit une BeveyeiPglei: taum 
eutat yx whehen Gbeig laden wick 

Biſdende Riinfie. 

Whaltert Brgad, ber ymeilfeagte Sele bre um bie 
Segraut aug der Berliner Mereridule hodversienien Aarl Beges. 
it, mie mere Geetisd fiery geemeibet, om 21, Qeewer ie Servi, 
SE Yobre alt, giftorses. Uripciinglich gem Ruphecfieder dearam 
bann ebre — gum Teil untee Botlin be Weiser — gor Moteri 
eesgebiioet, fie ce ſch dor des iehtern Gigrnori dech menig 
breinflnfen, Gr bbete Gimen Stil haadiſaanch tuech dae Repicm 
altec, namecmiliG vencticnifcher Weifirr, teocta ee ct gu Groeetmber 
Periigint bragte. Tancoen pilegee ec HDRGspleris tas Geen 
und yibite Pberdiet fonge Qabre ye Serling belictortien Beanie 
meleen. Geit 1877 wer ec mitt ber grſchagten Rohitetracmelecin 
Quife Brgos-Permensicr sergeicater 

- Gine bebeatiane Menerang Sat Coftaguary fiir bes 
Reeves te Parlé engeordnet. Es folen colle Gipdabghfir aoch ter 
Wutite turd fore ven franyphieben Wekiten end Arditettuchagen 
bré WMikilalierd unb sewerce Belt eclegt werden — cing Moditale 
fur, die in daet eticemen Geers ciel wietee BoA franyo Rider 
Girt evhedlig Ober bas Jiel derane ſaieja. 

Bilgne. 

— adem bie Heussigter des Teutſchen Theaters in | 
Berm, Lebliner ed C'Arroege, in bireen Baber tar Riciee gee 
gogen, thet bieks Rurfintiut endlidh dad, moTow] man eb bidder 
wergrbeed Gregrmiv'en Getter, «8 gti auf Be Bergengenteie zut a 
wab deler Otie Cubwigs .SMolfobier” avd tem Stewde der Vetr- 
qeferbeit dereer. Ticire Dichtet, ber jevenfolo gu ten are Geieffier 

jreel, wirker anfgefibri wad citer Freuntliden Einteus ery; 
qu seiner Qiclere Sirling Gli ed ifm an ter mbtigen Arafe, .- 
Sod varauf 1% bee ,Senmecnsgisteene” in weuer Buctenz 

nah Tontihers Gernacium Hitec bir Blibae etpangen, Erfliet bic 
Tarkelung eed wide cle Snforderangn, is ih fir geiccret⸗ 
teht ad⸗agen zu ene, Dur Chrome tne Zitarsa greigrete 

Tarhelerianee wo finten, with fedR ceiher mit Tobenies sus 
qetoisrten Begone times ESdeweerighriien verevtagen, Die deen · 
iden Gefiaiten tearm um fe worilamer, — Dennidt bo , Stora 
Steet’, wee freniet — neh meiningen|Gem after! — asf oe 
Bote crideiaen 

— Bab’ bervorcegendite Gretgaié ant} bramatijdem Medirt 
in den lebite Bogen ter Ble esfle MuMEtereg Bt sirtettig:n 
SAeulvies ,Prinyifin Salida” ton Poul Heale wah tem Hew 
berger Thalicibeeter, Dex poeflereide BMeifter deutſaer Meet 
Het mei birkers frimem nreefien Derte ticterum oven protee th. 
folg ceraagen. Ueber bem Echaulpiel fingt jemer poet pore 
Tan, im ore alle ErpihGingen das Giedeadwesdigen Rowellifirs ges 
teucht find: ober eo wird irther cin wicttid Dramatriger Gedente, tue 
bobeeninbuibbe, geigitic, jparacnte Jahtang bex Danblang sermike 
Die fermoolimbere, chic VSyrade hed wed bie jae, Heiderd 
toile und behercluch BurGgefGbre Aubarde tung tee Cborattere 
erheden des Etoe be fer dir Alltogsrrprugeife anferer yits 
eeniliifden Bhveteriieraiuc. Leſendeet geangen find Me meibligen 
Qourtfignres, Gaide, cine bolte, eatushhdte Bidtetenbder, die 
tut cimes ys cuffallend mit there Unwifſenheit totertict, gibt yo 
Droics lichehten Sadplungen, Ride wiinber | iter Walter, der 
Toul fabreatider Gomeslititeit, cine weSce Pragigréalt. -- Mi 
git gripenniers Aeteerſe werdin Ble areen Site orn Riders 
Beh — gind Houle cince ber Seder [ey tebervee Didier — erwartet, 
sub ted ult bar der tegabte und Yerwkne Dramatiter dieſe Gr- 
martangen gtéuldt, Ge find and jeki wieree poet weue Brevis 
wot itm wil mddtigen Grieg Gbrr die Bretirr gegangen. Bee 
ev@tertcstien Meake fant int Dratigen Leaderitxatet zu Prag bor 

erte Mufiigeung frome dreiottigrs Trams; Bebe ben Sefingier”. 
lett, Ret Wittelpunlte oer wannerden wud ecareifenten Hordteag, 

| Die wen Orr Rattehe Nopokors tow Fila cetgehi und mit defen 
ilgiGeng nad Et. Heleua lalich, fieken rebt Napatean defer 

| cinfige Gecirote, dir cecteitnete Grifin ton Saint Wetorse, ued 
Sin nathriidee Eon Worle, det — tom ben Grhrimnis feiner 
Thteehi ides euud — ald hanstifAer Legetimih Beaubreegt ip, 
den Aailer fetend obec tet jemen Bhidrrbodera ip die Hdade wi 
liriern. In citer Scent om qeebes chetori}Ger Asalt und ergreifesdee 

! Gictung gqeliagt ef Rapalern, Dorie jur irene Gade gu beprifiem 
Pas feaen Treuteug mizd tec punge Offiger wom Mriegegeritae 
Qudieigs XVIII. yom Tode vereriett. efi uf feinrn letzies Bree 
erlajet er tacd cinen Pieter, weſſen Gogn ec if. Kapelec, 
ten dic Gr@esbalsr Getta nborhelan hat, fic be Begeabigeny 
WMories gu wirten, degibt Id new dems Tore desieteu, ta dl: 
Dnzlaader frine GorAelt cedranieectet geleten Gabe, in Geſe⸗ ger 
ſchaft anf crm engliftet SOIR. Bei ciner gecingen Armahſ von Wree 
ſenen and Wettera (@ ceflesnlish viet Heudleug cuterdelt, anbawenst 
Spanneng erztagt und ses Qarceje wird in Segre Grade griciet. 
— Dit porite Nowitit cus Dod’ Feder, dad finjettige Brame , Ore, 
ging yes etfirtmele cal tem Qcipgiger Etabtifeater in Gerze ent 
fant cine Segrifirrte Mubsatene. Das Sadidhal cieed bricegensn Biers 

| Bidet Det Witielgwett der HanMung. Die Deldin ee ya Segien de 

| eit ane. 

Staded be Brant tes Greken Etieac, ter Fe jedech vecldGt, au Gin 
linftegre Scheergerpater, Cea! Daren, derch dex Mood bev thyer ieaseey 
ficdten Sagentegeiritah we Grund gerichat if und fich ecidefien 
tat Goa heiraet ten Tebcifanien Soh. Harmpig, tee ikees 

Sateré, rebie Hexd geecicn amd te frimem eheligee Gian tems 
Ahaung ten ber devorfchenten Motetrephe grhadt bat. Ala beire 
fie VPeat Ain’, triit Gea! Glimar siebet auf und Sribet Goa eit 
Licbetigerdcra, 14 fic teen Gotten reclifl und bir Saeitangs- 
flege geen Deriiike ccalkeint, Yu pdt fiete fie ete, Bab ter 
f@urtige Glimar fic Greragen fat, and fir ridt fd und firsk 
ite, invret Ge iQn erfhnGt. Wit wieler padenten Scene foie 

tee torrie Hit, Bee finjte fpiell weet Dobie fedter and zein une 
Gre, Me, gebtochen on Pd und Seeie, foeten bad Zechtheus 
terisfee bat. Der cele Qerimig mer fie mieter in fee Devt 
aufzebnen wma oxi KhieGlid bie anfangs fi) Sraubende ger 
Cinwiligusg pe Semege. Ded che Herpl@ieg mada dew Ursa 
frat ein Grae, ab Fe heucn iz ten Annem Haturige item 

— Aus dle bicogeigtiryte Aufe get on einer tees 
+ nambaften Gtisien wistee ciaen benerdeuteecten Criolg gx verjr⸗· 

nen. Sine fpedhingtGimmang vom ungetrabter Seiterteit hecridte 
im Thesire ea Bee Blen bel der eaften Auffahraug tee vlereftinn 
Gofe . Dir Dechnit des Reievvifier® wen Tutu und Thiser, de 
erdriter ecm TF. Bel. Die dubertt Gemervatie Hemdiung umfatt 
cine Behe Ber collier Verwidiengee tnd biciet dam Yoblitve 

_ etige Belegendeit, feine Qagluk in pellfiem Weke gu defriediges. 

aekbuitionen Chocetiertipien ber Oraticten Citrate phot ub im ¢ 
Vertaume yt feiner eaberorrentliQen Bgabeng vid zu eeig 
belennt OH, eerbient c#, de mem ibn ter dentiGrs Delt ob aed 
gu it Grinnerung Selnge, obf@on ec edd ſur die Weugt geſche leden 
wh baber wirmets bei beririben Old griabi gal, 
tuer fxd vollnbeter off Sim mirke getannter .Grbéacfier”. Ele 
eben niGt fe wake Dee peebirelUGtiqes Geivengeftighit cece 
einfedleciichen Grfteoing mie dicier, wed onterdem dehandela fe 
citan gteken und weleffaraen Etofl wslier Deaeietitten Setrgung 
Otto Sedmigth Worge an formelier Schalung gregh Fh feviliag wer 
teutlider old bact, e¢ berſidit geges die Regeln bee Oramatiigen 
Andettionif, edcea ee die Geeks ber Gerdierg in den geviten 
flett im dew deitien Att lept, er dDurdmsiht Epo mit Sranca- 
tebe wee mgt lest cited Helden deren peei — elles Wefed 
und neh merches antere, mad ibm die ficenge Beurintung ver: 
getevehen Hat eed meh oarmielt, iP vidtig: aber cbeefs ticht 

iff an@, toh ¢y, mo et ben bromotijdet Hebel anickt, Sib die 
{Qmerten Qofen temegt und tok ex anh frise Bahdert mdiatig 
ye pedet weit, weem fie nue fer Gretee Gian taten. Die 
Darkelung het ibre coke Shutbigttit gehor, die Haldeser jriguen — 
fib won citee Wiketet Grqriffeabedi, bie FA te angieteedon 
Seilat turd gab. — Dad Monigide Scarjpiethons bat Iegrgin 
Pinder? , Bante Thereſe“, cin lickendedebiges, abet et Ganvliung 

etmod ditfliges, avd vier serjdicdencn Todleaus tefichendee Schau· 

Die Matha: | 

Bultur und Wiſſenſchaft. 

— Sur Grioritjung bet CriimmerBetion bee alten Criente 
i in Berlin cin Beetfhed Mernite wlomwengetecica, ALbelanee 
it, wie reide Saete dic Mujeen Englonds and Frantreiae der 
Guigrabetgre orebanlen, bir aa] bem Boben ber alien Maltur: 
fainter ted Crients potgenemrien fied. Coresilergen pic de 
afiecitten ted Brlilſ· Wuſeumt hebea anſete Reantniffe der autica 
Neldite deua⸗dig vrigaficlici und derevaſchacacica exh beet 
deohen Putlitum in eintt darch aids ordered gu enehca den Berk 
ten Uriprang unieret egeren Givilifotion, Qe gedher eber Ber Meten 
if, bre derortige Sewmmtengen der Wikeritalt und der atigerinorn 
Potting bringin, ear fs Sedecccli@er ih es, deb ſetae in 
Deeridlend tistec fof gar wide bergen. Den Wefeen evbecteid 
Sectin€ geben deractige Atieciimer fo gut wie gery eb, urd Wit 
was bat Berliner Kaſeni ben tenieloee deftne, il unberentest, 
win man Bergeide peti mit den cob Brdanden tre aut 

(énbiiGes Gameetungert, Rue bas alte Megaptes ih daat ter Wauifijen / 
Paiebrif Witseies IV, in Bertie verhdlinigedteg gut weetetes, 
Reh fled ea dlet neq brdeucclige Lode gu fOlier. Sell Sirire 
immee Figltarer werdeiten Banged abgrhedica meeioee, fe mek 
vice Bald geideken, dera Die Eregenbeit ser Aadgredeng wird 
jremier irruurt. MGRea FA dew berrelis dee Aseerifance, wm exh 
ibrerkeind Me neg nicat extgreeriom Retenfésin des Creme 

fie thee Gareeilungee mit Behhiag zu beeen, Den destifee 
Hufen in defer Hotlagr ye Hilfe yo forme um ce ibaa pw 
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emmbgliger, fete Gelrgenteit, bie fh in jemen Laudrrn pe Ente 
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natũtlich alphabetifi mit ciner Marine ton Andteas 
Achenbach anfingen, freundlid) aufgenommen. 

Kur in der Redattion der Glode gab bie Winter» 
ausſtellung Beranlaffung gu einer Berfdjarfung ber 
biSher unausgeſprochenen Gegenfige vielleicht nur 
deshalb, well Bode unter der Geſahr feines exfien 
Prefprogeffes die Dinge feictlicher nahm, als ex es 
fi) vorgenommen hatte. 

Die Anflage betraf cinen Veitartifel gegen die 
tatholiſche Kirche. Bode ſelbſt hatte den Aufſat 
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geſchrleben, in welchem nebenbel — gum Merger Bott: 
lieb Mettmanns — der Ablaßkram ber Meformations« 
zeit mit bem Juſeratenſchacher fhuflader Journaliſten 
derglichen wurde. Im übrigen hatte nut zwei ume 
aludlich gewahlle Morte ble Moglichtelt einer Bere 
urteilung geboter. Bode gab ſich alle Muhe, an 
bie Aubſicht einer Beftrafung gor nicht gu denten. 
Gr wor mit feinem Berbiltnis gu Mettmann ſonſt 
nicht unzufrieden und burite hoffen, dah der Brogeh 
ihm fein gu haties Martyrium anferlegen würde. 

Gr halle ſich in das Friedhofslbyll ber Grohe 
qoridenfirabe fo völlig eingefponnen, cr atte von 
froher her fo menlge Bestehungen gu gelehrten Mole 
legen gepflegt, ba& er frit Uebernahme ber Redaktion 
foun mele elu frembes Urteil fiber feimen neuen 
Rreis vernommen hatte. Und im Hauſe ber Beir 
tutta felbft blleb es babel, daß die amfauberen Ge⸗ 
ſchãſte, bie ex ba und dort witterte, nicht gu feiner | 
offigiellen Stenntnis gelaugten, tm dle quewiytige 
Potitif, BodeS eigentliches Gebiet, kümmerte ſich 
Melimann weniger als je, ba Bode’ Leltartifel | 
anfingen, beachtet zu werden. Und megen ter 
Morfommniffe in ben anderen Teller ber Settung 
veritindigie er fid) germ mit bem gefilligen Unter⸗ 
rebatteuren felbfi. Bode hatte mehrere bieier Herren 
alg fo gute Mameraten fennen gelernt, dah ex ihnen 
woht ein wenig Nachgiedighelt autraute, fle aber 
ined OpferS ihrer Uebergengung nicht fiir fibig 
halten moflte. Dagu fant, daß ex Hisher immer 
ben Gieg bavongetragen atte, jo oft er von einem 
ſchmutzlgen Handel evfube und ihn uilcht dulden 
wollte. Mettmann verfolgte dabei bie llebung, bab 
er fedetmal Piulus vorſcheb und den Ueberraſchten 
ſpielte. Als einmal im Fenilleton cine begeifterte 
Hymne auf Haffners Krafibler erſchien und bei der 
Gelegenheit Bodes Leibtrunf, cin Münchener Brin, 
ſchlecht gernacht wurde, fete er es durch, dah elnige 
Tage ſpäter dasſelbe Brin burch eine fleime Studen⸗ 
tengefdidite angepriefen tourde, Ge wußle freilich 
nit, bah der Münchener Brauer inbdejfen Men—⸗ 
manns Macht anetfannt und infecirt hatte. Ebenſo 
ging es ihm mit einem Hafiliden Birienartifel und 
mit einer Rethe vow Mnariffen geaen cine Operetten: 
bũhnt. Wenn die Befchimpfien ſich fügten und den 
Herausgeber anit Inſeraten bezahlten, fo ſpielte die ſer 
noch den Rechtſchaffenen und ließ Bode gewähten. 
Ge fam fogar vor, bah der Herausgeber im gleich⸗ 
qiltigen Fillen gang ohne Nebenabſicht bem Anſtand 
Gehoͤr gab und grohe wiſſenſchafiliche Werle, die 
nidt inferict waren, in fpaltenfangen Muffigen loben 
lieh. Bielleicht ſchidten bie Berleger fpdter aus 
Danfbarteit denn doch ihre Auferatenauftrage, und 
daun — Bode hatte fid in gewiffer Weife bewährt 
und mufte gefidjout werden. Die Fahl dex Abonnenten 
hatte zwar nut gang unerheblich gugenommen, aber 
im Anſehen des Blaties war hod eine lelſe, auger 
lid) wahrnehmbate Befferung erfolgt. Die politiicen 
Urteile wurden vom dew oͤlleren Zeltungen nicht mebr 
mit unertriglider Verachtung behanbdelt. Die Gore 
wurde non ben Gegnern genannt, und Menmann 
etlebte zum erſtenmol bie Uebertaſchung, bag er 
einen Leitartifel feines eigenen BlatteS lok Gr | 
iiberaufte denn aud feinen neuen Redalteur bei 
jeder Begegnung mit ben roheften Lobſprüchen fiber 
ſeine Vornehmheit und Ehrenhaftigtcit. Bode empfand 
bat Stomifdje dieſer Ausseidinung gar wohl, aber 
es freute ihn bod), cinen fo itdiſchen Geiſt zur Am: 
erfennung reinerer Abſichten gezwungen gu haben. 

Der Anfang gu einer Befferung war gemacht, 
unb wenn ber Herausgeber fich fo welter auf gerabent 
Wege fottreißen liek, fo war aus ber lode dielleicht 
nod) etwas Ordeniliches gu machen. Um Mathes 
willen hatte er dieſe Lohnarbeit auf ſich genommen, 
um Nãthes willen follte es ibn doppelt freuen, wenn 
fein beſſeres Teil dabei nicht verloren ging. 

Go flanb Bode gu ſelnem Brotheren, als an 
einem ber letzten Rovembertage die Einladung sur 
Winterausftellung des Munfihadndlers eintraf. 

Det Redalteur hatte fie laum beachtet und fle 
mit ben anberen Theaternotizen und Ginladumgen 
mit Freibillets dem Leiter des Feuilletons gugeidlet, 
wenn er nicht aud folgendes Briefdjen von ber Hand | 
bed Agenten Pinus vorgefunden bette: 

» Mein verehetefter Here Doltor! 

Mein Freund Metimann hat mir gugejagt, daß 
iG) ſchtelben barf Aber die Erdffnung der Witter 

ausftelung am nidjten Sonntag. Er hatte es mir 
feft veriproden, und Meitmann ift cin Mann, ein 
Wort. Ich will Ihnen aber einen Beweis geben von 
inciner Beſcheidenheit und meiner Hodedung. Darum 
froge i) pro forma erjt bei Shen an, ob Sie 
cinent Neuling auf dem Gebiete ber Muſen gittiaft | 
aeflatten wollen, deß er fidh bie neuen Eporen feiner 
Catriete in ben Spalten der Glode verdient. 

«Die Winterousfelung inferirt gveimal wöchent⸗ 
lid, zwanzig Seilen doppelfpaltig. Much ſchmeichle 
id) mite mit ber Abſicht. Ahuen eine Probe gu geben 
von meinen Fahigkriten, welche ich mit durch jahre ⸗ 
langen Berfehe mit ber Preſſe und eine ausgebehnte 
Sorrefpondeng mit ben gröſnen Inſetenten bes Mone 
fiment® ettoorben habe. Mit follegialem Gru Ahr 
freunb{djaftlic) ergebenet M. Pintns.” 

Bode haite bas Schreiben ſchen mit adrgerlidjent 
Vaden Celfelte gelegt und nod eluem amtliden 

| Sdhriftitid gegrifien, das ihn ndber anging, Es 
war cine Borlabung auf den Sonnabend; fein Prozeß 
follte verhanbdelt werben. 

Er ging mit dieſet Mittellung in Mettmanns 
Schreibſtube und nahm ben Brief des Inſetaten-⸗ 
agente gleich mit, unt ſich bes Herausgebers Cine 
mifden ein flix allemal gu verbitten. Die Prosefr 
angelegenbeit wor raſch erledigt. Meumann berradstete 
jede gerichtliche Auseinanderſetzung als cine toflfeile 
Aeklame, felbft dann, wenn eine Berurteilung ete 
folgte: weil abexy eine Freiſprechung nod wirffamer 
und wobhlfeiler mar, fo ſtaud ex mide an, in foldien 
Fallen bie often fiir einem ber beften Verteidiger 
Berlins gu beltreiten. 

Machen Sie fid) keine Sorgen,” fagte ec gee 
uũtlich, und wenn Sie bod nod Papenlee kommen 
follten, jo haben Sie dort die befte Gelegenheit, 
tãgtich einen Ihter ausgezeichneten Leitartifel zu 
ſchreiben. Wirklich, lieder Here Bode, ih bin mit 
mit fehr zufrieden, dak ich Sie herausgefunden 
habe, Cle glauben gar nicht, in wad fiir Rreije 
bie Glode ſchon cimbringt. Das iſt Ahr Berdientt. 
Gefteen gum Belſpiel hat ein Hoſbuchbinder inferirt.* 

MIS Bode jedoch) hie Angeleqenheit des Herren 
Pinkus raſch abthun wollte, ba werbe Metimann 
ernſthaft. Der bisherige Runfttrititer fet cin Pedant, 
ber nit bas minbefte vom Geſchmack des Publifums 
verſtehe. Gin alte Bild, bad cine halbe Million 
getoſtet, atte ex fae unedt gehalien, alſo Habe er 
aud nichts gelernt. 

wlind furs und gut, ilber dle alademlſche Muse 
ftellung und fiber die alten Bilber mag der Herr 
Profelior meinetwegen weiter fehretben und fehimpfer. 

| Die Runkthindler aber, die bei mix inferiven, miiffen 
geſchont werden. Sie verdienen e&, Sas verſteht der 
Derr nidt. Pinkus wird ſich ſchon maden, laſſen 
Sic bas meine Sorge fein.” 

Bode hatte fid) vor feimem Siuhl erhoben und 
twedjfelte die Fatde. Sum ecitenmal hatte Mettmann 
ihn gegeniiber bie Masfe völlig fallen laſſen und die 
Dbergemalt des Inſeratz fiber dle Nebattion in 
dilrven Worten autaelproden. Bode fagte fid, dab 
ihn bie Geſtrmnung Mettmanns nicht übertaſchte, dat 
ign eigentlid) mur die Roheit des Eingeſtäudniſſes 
erfchredte, (Er hatte Sein Gewiſſen einſchummern 
laſſen, ober auch uullar gehofft, mit Ueinen Sue 
geſtãudniſſen vom hüben und drüben das Blatt lange | 
jam: aus ſeiner Tiefe gu erheben, aber nicht aber 
eine gewiſſe Grenze hinaus. Dieje Grenge war 
iiberfdyritten, wenn einem Pinkus ber Zutritt gedfinet 
wurde. Er mufite diesmal auf felnent Recht be= 
ftehen, dod) uur gigernd uud ſchonend ſprach ex ſeint 
wahre Meinung aus. Er gad dem Geſchaͤftsmann 
qu, bak file ſein Gebiet bie Gelbfrage entſcheidend 
ſein mũſſe, aber jeder Beruf habe ſeine eigene Ehre, 
Dee Anferatenhindler ditcfe ruhig von jedermann 
Weld nehmen, der Rebalteur ditrfe nichts davon wiſſen. 

Metimaun Hirte veritimmt gu. Bisher hatte 
ſich das Berbaltis zwiſchen ihm und Bode fo an+ 
gtlaſſen, daß ec anf ſeinen Beſtand Goffen fonnte, 
Weil ber Rebalteut ben Frieden wollie und ſich bid 
hee immer germ hatte tauſchen laſſen, hiell ign Mette 
mann fiir cinen ſchlaffen Schönheitler, fiir cinen 
cinfilliget Rerren, der bas Inſeratentreiben bes 
Matted mbhig dulden würde, fo lamge er perſönlich 
feinen anbern Bortell davon hatte ais fein ſchönes 
Gehalt und fcinen Finfluß. Mettmann geftand fic, 
bab er einen jo umgünglichen Ehremmann nidt Gatte 

ufftitfe Beifung. 
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durch bie grobe Wahrheit erſchrecken ſollen. Aber 
es war am Ende hod langweilig, mit ſeinem eigenen 
Angeftellten mie mit einem Richter vorfidelg ter 
feliven zu muſſen. 

Ach Habe mid) wahrſcheiulich falſch auegedrüdt, 
lieber Herr Bode,“ ſagte ex umd guctte mit ten 
Schultern. „Alſo der ſtunſthündler muß wise gre 
lobt werden, aber es wire mtr lleb. Und tenn 
ber Brofeifor die Winterausftelung nicht ſchön finder, 
fo with eben ein anberer barliber ſchtelben, ber fic 
mit gutem Gemiffen loben fom.” tb mit cine 

feſten Blick auf ben Medatteur fagte ex hinzu: , Ihe 
Freund Diffelhof folk ein ſehr ſchönes Bild ba haben, 
einen Frauenlopf. EF helt: ,Die Sehmfude end 
wird großes Uufſehen maden. Da werden Sle dech 
gewify felbft den Wunſch haber, daß bas Bild mide 
gu tury fommt. Unb mer meif, ob die Sehnſuch 
gerabe nad) tem Geſchrnack bet Profeſſots tit.- 

Unb Mettmann verfudte über die Bezeidinung 
des Gemaͤldes cine Whe zu relßen. 

Mote aber verzog ben Mund nicht einmal zu 
tinem höflichen Lächeln. Ge fuhr mit der techten 
Hand durch die Luft, ald wollte er reinen Tiſch 
machen zwiſchen fic) und feinent Blatt. Dann fogie 
ec mit fefter Stimme: 

Sie habe mir bie Leltung ber Glode iiber 
fofien, Herr Mettmann, Wenn Sie unzufrieden 
find, fo ſteht es Ihnen ja frei, mir vor hente anf 
morgen ju finbigen. Go lange died nicht qeidieht, 
feite ich bie Zeitung unebhängig. Unb wenn Sie 
mir mit dem Sittengejee bes Inſerats fommen, fo 
ftche id) Ihnen nicht ede.” 

Mettmann war cubig aufgeftanden und hatie 
mit den Hinden die Lehre eines Stuhles amflammers. 

Schwer filigie er ſich nicber, bah die Fugen bet 
Gidenholjes achzten. Sein exited GehAhl war, dieſen 
wiberipenftigen Wenfdje aus bem Haufe jagen zu 
laffen wie einen Taglihner, ber feine Hand geges 
bie Herridaft aufzuheben wagte, aber feine Selbi- 
beherridjang ſiegte. Die plotzliche Eutlaſſung Bodes 
und ihre Grlinde fommten bem Watt mehr ſchaden, 
ald bie bisherige Htirtfamfeit dieſes Heren Gelebrten 
neniigt Gatte. Wan mute Bode ins Unredt fegen, 
fir bet Bruch cine rũhmlichete Gelegenhett abwarien. 
Ueberbies gebdrie ja ein gewiſſer Grad von In 
beitedlichteit gum Handiwerksjeug dee Redaltentt. 
Mettmann hatte mit denjenigen, bie ihm perjénlid 
unangenchm waren, bidher noch die beſten Geſchaͤfte 
gaemacht. Unb bei anderen Zeitungen hatte er bade 
ſelbe Geſetz beobachtet: dic beſſeren Redalleure waren 
diefentgen, ble mit ifrent Brotherrn im beſtändigem 
Rriege lebten. Mur burite bie Widerfeylidfeit nite 
bitterer Etuſt werden; fo lange e& ein Scheintamsy 
war, ber zur fitiliden Stärkung ber Mliarbeltet 
und gue Luft der Lejer aufgeführt wurde, fo Lange 
mochte es noch hingehen, aber diefer Menſch fod 
gat ticht fpofbalt aut, Metimann glaubie ihu 
durch fetne Vorſchüſſe und durch die ſteigenden Be 
dicfriffe der jungen Ehe volfommen untertvorten 
ju haben. Wollte Bode fic) immer noch fret bee 
wegen und hielt tia Metimaun nod inumer fiir einen 
Wewinn bes Waited, fo mubte er dieſen feften Willen 
durch nod) härtere Deitel brechen. 

Unb langſam, während er bie Hünde don ter 
Stuhllehne loſte und ſeinem Nedakteur mit gleich⸗ 
giltigen Worten bie unverduberlidhen Rechte eines 
Verlegers vorhlelt, überdachte er bie Moglichleit, 
ſeinen Plan mit Diſſelhoſs Bild durchzuſeßzen, dem 
inſerltenden Kunſthändler bad verlangte Lob zu 
ſpenden und dennoch mit Bove vorlaufig wicht zu 
brechen. Der Nechtkanwalt bed Blattes hatte ja 
pon der Moglichteit einer Gefuͤngnisſtrafe geiprodjex. 
Es fonnte dem jungen Ghrenmann nicht f{cpader, 
wenn ec fiir cin paar Wochen in Plotzenſee lalt ge 
ſtellt wurde. 

WIS Bode dem Verleget nad einiger Zeit verließ, 
hatte er das behagliche Gefühl, mit ſeinen ehrlichen 
Abſichten einen ſchwierigen Sieg fiber bie unſaubeten 
Geifter bed Gefdhiftes bavongetragen yu haben, und 
Heiterer als gewohnlich blidte ex in bie Zulunſt. 

Sirbentes Rapitel. 

Unt zehn Uht vormittags war bie Winteransfiels 
lung erdfinet worten. Die beiden Sale bes belannien 
Hautes Unter den Linden waren durch verſtellbatt 

| Doljwinde in zahlreiche Lammern abgeteilt, fo def 
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an den geroounenen Flächen weit über hundert Gee 
malde Blay gefunden fatten, Noch war die Muse 
ftellung menig beſucht. Nur cinige Sournaliften 
gingen lebhaft umber, machten ſich Morigen in die 
fleinen Sataloge unb fpradjen mit den Halben Worten 
anerfanttter Gadwerltindiger fiber elngelne Bilber | 
und über Greignijfe des Tages. Geſtern tar im 
Schauſpielhauſe dic Tragbdie cined befannten Lyriters 
abgelehnt worden, und heute Frith hatte man erfahren, 
bag Doktor Bode von ber Mode wegen Gottts - 
Lafterung und Schmaͤhumg bec Einrichtungen der 
fotholiiden Kirche gu ſechs Wochen Gefängnis were | 
uttellt tear, Die Geſprüche ginger wire durch⸗ 
cinander. Der ſchlauet Muufthindler, ber jedem ber 
Herren mit lauernder Vertraulichteit bie Hand driidte 
und babel die Miene eines uneigenuilgigen, begeifterten 
Runfifreundes fefigubalten wubte, ging vor einem zum 
andern, um bie Wufmertiamfeit immer wieder auf 
jeine Ausſtellung gu leuken. 

Es Hf mit gelungen, dieſen kleinen Menzel gu 
erwerben. Ich bitte, Herr Doltor, ſehen Sie nut 
lints unten dieſe Monſtranz am, nur die Monftrang! 
Wie bas aus dem Dunkel hervorlemdeet |” 

Der Bode foll ein gang anftindiger Menſch 
fein. Er wird fic) hüten, nod einmal mit ber 
tatholiſchen Ritche angubinden ; bie ſchenkt leinem was.” 

Ach, dad ift freunblich, befter Herr Dottor, 
daß Sie fommen. Aha, Ihr Menwerbli hatte 
Menzel fon Geneerft. Dieſe Monftrang! Waste 

Donnerwetter, biejer Diſſelhof wird Gli machen. | 
Ich febe den Kopf ſchon in alien Schaufenſtern der 
Friebriditeahe haugen. Wenn ih mich nur an bod 
Model erinnern tiante. Ich muh es ſchon ixgendwo 
geſehen haben.” 

Mein Diffelhof, liebfter Doktor? Sie haben 
cinen Stennerblid! Dat ijt cin Geheimnis, cin 
Roman, was weifs id; cime Dame ans ber hohen 
Mriftotratic. Doftoy Bode konnte was davon ers 

zaͤhlen.* 
„Er wird ja in Pligenfee Jelt haben, hen 

Roman uleberzuſchrelben.* 
Die Strofe fiir Bode war bod ungewöhnlich 

batt; id) hatte höchſtens anf cine Geldſtrafe ven 
hundert Dtart gemetiet.” 

a Diefer Gardift von rig Berner! Die reine Ma: 
donna, wie mein Freund Weyer fagen würde. Einfach 
flaffifdy, umb er war immer mod nicht zuftieden, id 
mufte ifm bad Bild faſt aus den Händen reifen.“ 

wDas mit ber Berurtetlung vom Dolor Bore 
atte einen Halen, fage id. Der Leibverteidiger 
ber Glode , ber ihm gewiß hetausgezogen ober bod) 
bie Strafe auf Gelb herwntergeredet hatte, war im 
letzten Augenblick verhinbert, dutch cine Ronjereng 
mit Mettmann ſelbſt, heißt es, wegen der Gründung 
der zweiten Oper. Sie wiſſen, Bobe war gar nidt 
porbereite?, und bee Berireter bet fouberm Herru 
Berteibigers hat fold Dummbeiten gemacht, bab der 
Gerichtshof noch ther ben Untrog des Staatsanwalts 
HinauBging. Der arme Sterit 

Wahrhaftig. Diffelhols ,Sehiniudt' tit ein refer, 
wir mülſſen im unferem Blaite einen Holzidynitt tae 
von bringen.* 

Erſt gegen Mittag begannen ſich die Riume zu 
fillen. G8 erſchlenen bie erften Damen, {dine, 
reiche Ftauen, Hei denen bie ausftellenden SMiinitler 
gu verkehren pflegten. Ginige von den Künſtletn 
ſelbſt trate ein, fplelten die Hausherren, begrüßten 
ble Sournaliften und juchten Bemerfungen über ihre 
Bilder aufzufangen. 

eDifielhof hat wieder einmal Glück gebabt,* 
fagte faft jeber von ihnen. 

Graf Xrienig ſchlich beſcheiden herein und ſchrin 
dann fangfam, unauffillig von Bilb zu Bil, Er 
fpielte fonft gern, tog feiner raftlofigteit, ben | 
jugendlichen Siuger und fuchte durch taageluden 
Gang friſch au erſcheinen; mur beim Wnbli¢ von | 

| Sunftgenufied ůberlieh. Qunftwerfen fand er etwas wie natirlide Waͤrme 
und Beweglichleit wieder. 

Der Graf Hat gewit die zehntaufend Marl bei 

fich, ble ex hier guriifaffen will. 
Gr pilegte am Grdfinungétage {eine Wahl gu 

treffen und liebte es wit, anf feinen Reichtum und 
auf feine Kennerſchaft angefproden gu werden. Der 
Kunſthaändler ſchonte feine Gewohnheit, hielt fic 
aber gefpannt in jelner Rabe auf. 

Schwahzend bummelien goei Dipfomaten hin und 
her. Sie ſprachen vom geftrigen Gouper mit Nelly 
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und riffen ihre Wipe ber eine nackte weibliche 
Figur, die in einem grofen Boͤcklin verzeichnet war, 
Vor Diffelhofs .Sehniudt* Auſtetten fle miteinanbder 
und lidelten unveridamt. 

Gegen ein Ube erregte playlld) unter ber Wenge, 
die jet fid) drängte, die Erſcheinung Leontinens 
Aufſehen. Wn ihrer Seite ging Ricard Mettmann. 
Die ſchöne Witwe ſah gliidlider avs, ald es zu 
ihten ſchwarzen Gewanbdern pafte, Aber auch ber 
matte Glanz ber Stoffe und ber Schnitt bed Um ⸗ 
Hanae, ber ſich fo weich und lifters wim thre Schultern | 
lente und fajt gu Inapp die Hiften umipannte, bad | 
alles, bie ganze herausfotdernde Schmuckloſiglelt ſprach 
deutlich, wie dußerlich ihte Trauer tar. 

Das iſt cine Saifonfrage fiir fie,” fliifterte der 
Altejte der noch auweſenden Kunſtkrititer, der ſchlanke 
Wann mit bem grauen Saturkopf. Wem fie einen 
Wann verloten ober verlaffen Hat, fo trägt fie ein | 
halbes Sahr Trauet, wie man in den Dionaten | 
ohne HR feine Muftern tht.” 

Geontiwe fannie bier jeden zweiten Menſchen. 
Ricard trot oft Geifeite, wie nicht durch allzu viele 
Boritelungen beliftigt gu werden. Ihm war une | 
heimlig au Mute. Warum hatte et ſich aud) here 
fahren lafien? 

Er hatte nicht viel Zeit gu [einen wachen 
Triumen. Leontine zog ihn immer wieder ind Ge: 
{pracy und ftelite ihm immer wleder vor, wobel fie | 
ſich bavin gefiel, herzliche Beziehungen zwiſchen fic 
und dent jumgen Manne ahnen zu laſſen. Umſonſt 
berieſ fd) Rſchatd darauf, daß ifm we Sinn fiir 
die bilbende Kunſt mangle, dab et wenigſtens fidhere 
lid) ausſtellungeblind fei, umfonft wappnete ex ſich 
gegen die vielen neuen Bekanntſchaften mit kühlet, 
ja unfreundlichet Haltung, ex wurde am Gude dod 
in bod allgemeine Geſchwätz hineingesoger. 

Leontinens glidlides Aueſehen fam weſeutlich 
von bem ſtolzen Gefühle, heute gum terftenmal als 
junge, ſchöne, reiche Wiſwe, fret und geachtet, bee 
wundert und unabhdugig outer ben Menſchen gu er: 
fijeinen, die ibt bad Emporfommen fo ſchwer gee | 
macht hatter. Heute gum erftenmal genoh fie die 
reine Freude fiber ben Tob ded alten Biterfen; now 
nie war fie fo ſtegesbewufſt geweſen. Und wie es 
ife eben jegt gelimgen wird, ihren Aichard WMett> 
mann pliglid, ofme ein Mort gu fyreden, fir 
immer von dem Maͤbchen au tremmen, bas fie haßte, 
weil et ¢8 gelieht batte, fo ſchien ifr die Sufunft 
nag allen ifren Grfolgen fo gewiß wie ihre 
Schonheit. 

Mit ruhiger Freuudlichleit, im Stile ihrer Trauer- 
tleidung, plauderte fie mit aller Welt, ohne Geiſt, 
ohne Beſchraultheit; mit dem matter Glanze ihrer 
Trauerſtoift jpielte fie tas unendliche Spiel bes gee 
felligen Fragens und Untwortens. Ware ifr Mund 
weniger fein geſchnitten geweſen, hatte ihre Sprache 
nicht dem melandoltiden Wehllaut gehabt, man | 
Hitte den Worten vielleicht angehört, dab fie faſt 
immer gedanfertlo’ juriididuten, 

Ich danke Ihnen — bad Leben felt feine | 
Anipride — ih führe nur den letzten Willen bes 
Rerftorbenen aut, wenn ich mein Haus den Riinften | 
and nad feinem Tode nidt verſchlieſſe. Sehen Ske 
bod), Weber Metimann, dieſen kbitlichen Anaus — 
die Sehnfucht· von Difielbof? Bd mag den Maler 
nicht, ex tft mic gu frivol. Ich merbe bad Bild 
ſchon ſehen muſſen. Aber wir Baden feline tile, 
nicht wahr, lieber Metimanu? — Gin Mißerfolg? 
Bottlob, Tragddiers follten immer dardfailen.” i 

Mle Graf Trienig die ſchöne Leontine erfannte, 
ndgerte ec ſich ihe raſch mit ſeinem ſchwerfälligſten 
Tangle und plauderte mit ir etwa zehn Minuten 
fier das Wetter und thr Unglid. Donn made 
ec thr und ifver Geſellſchaft cine darmante Ber: 
Heugung und zeigte deutlich, bab er midst geſtört 
fein wollte, wie ex aud bie amberen ihrer Art bes 

Wit Leontine und Ridjard dringte fic) jeht cine 
Gruppe von zehn Perfonen von Bild zu Bild. Der 
alte Munfttrititer mit bem Satyrfopf hatte ſich ane 
aeidlofien, dict binter ihm bielt fi, mit einem 
Notizbuch in der Vinten umd einem golbenen Taſchen—⸗ 
Hleijtift in der rechten Hand, Herr Pinkus. Or 
atte alle Regenfenter ,fieber Herr Mollege* ane 
geſprochen, atte ben Berſuch gemacht, Leontine 
Biterfen aed Richatd Mettmann vertraullch gu bee 
gvilfen, iiberall war ct abgefallen. Wher ex wid 
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nidit von ber Stelle. Die laut geſprochenen Urteile 
be® alten Stritifers, ble ex raſch fiir feinen Gebrauch 
notirte, waren ifm gu wertvoll, 

Ridiacd wurde vow Leoutine geſchickt gezwungen, 
in dem Schwarm neben ihr weiter gu geben. 

Gr tear wirklich ausſtellungoblind. Als wilrde 
ben Gemalben durch bie vielen neugterigen Mugen 

| etteaS von ihrem Fatbenglanz genommen, fo vere 
blaßt ſchauten fie ifn an, Auch von ben eben, 

| bie einander freugten tie WNeeretieelen beim Um⸗ 
ſchlagen bes Windes, verwahie er nicht viel. Sumer 
nur, wenn ber Mone Diffelhof an fein Ohr ſchlug, 
jucte ex zuſammen. Sein Bild gefiel ber Menge 
offenbat am beften; iiberall war davon die ede. 
Nur ber gedilidje Renner und Käufer mar, ohne 
ſtehen gu bleiben, baran vorſthetgegangen, hieß es. 
Et twill den Vreis drücken,“ fagien die Manner 
ber reichgetleideten Frauen. Auch ber alte Kritiler 
tiet dazu, jetzt Diſſelhofs „Sehnſucht“ anzuſchen. 
und lobte die feine Linle des Kopfes. 

„Aber das mag bas Verdlenſt bes Modells 
fein,” figte er Ginsu; „wenn ich nur wüßtte, wer 
itm geſeſſen Hat. Ich fenne bod ſonſt alle befferen 
Berliner Mobelle eit dreifig Jahren fo genau wie 
bie Tangerinnen ber Gofoper. RNa, vielleicht fennt 
es eft anberer ber Herren. G8 hängt nebenan in 

Diesmal wagte fogar Pintus, fein Wort tac 
zwiſchen zu werfen: 

„Sie ſoll zum erftenmal geſeſſen haben, alter 
Adel, armer Adel. Mott erbarm!“ 
— Wit Ausnahme von Richard lachte ober lächelte 

alles. 

Nech füt einige Minuten brangte Me lärmende 
Schar den alten Laufer von dem kltinen Fritz Werner 
fort, dann bog man geräuſchwoll um eine Der ver 
ſtellbaren Wände ie einen fleimen Raum ein, der 
fein grelles Licht von einer elellriſchen Lampe erbielt. 

Nichard fieh die übtigen vorangehen und batty 
Raft, ben Raum gar widht gu betreten, Schon hörte 
ex burd das Scharren ber File und Rauldjen ber 
Fraueutleider einige WHS ber Bewunderung. 

Bitte, nad Ihnen,“ fogte ba ber Kunſthändlet 
gu ifm, und er mufte, wollte er nicht auffallen, 
vortreten. Er war aud) völlig gedlembet und ſah 
im erſten Mngenblide mur goldene Rahmen umd 
—— Tupfen in cinem Wirbel wow verlthendem 

te. 

Ws plich fah ex's. Er mute bie Mugen ſchließen, 
um nicht ungufinten, am nicht aufzuſchteien, um 
nicht vorzuſtũtzen, bas Bilb vow der Bland gu reifen 
und ben ſchweren Rahmen als Waffe gu fdavingen 
gtgen all die lächelnden Geſichtet, bie binftarrten. 

Sie fehen wie cin Toter aus, Here Meitmann,“ 
fliifterte ber Kunſthändler neben ibm. . Ga, bad 
elefirifde Licht hat feime Schattenſelten. erseifien 
Sie bas Witzchen. Es iſt rede, zuerſt die Augen 
qu {dlichen. Sie find cin feimer Menmer.” 

Langſam blidte Ridjard wieder auf. Johauna! 
Wenn jemand fie erfannt hatte, wenn jemand ihren 
Ramen naunte, fo munte et etwas Eutſetzliches thun, 
unb wãre es die ſchͤne Frau Leontine ſelder getwefer, 
bie bem Gemdlbe am nachſten ſtand und jest mit 
ber Dttene der Rennerſchaft den Kopf wirate. 

Aber niemand nannte den Namen. Man forte 
ju, wie ber alte ſtrifiler und ein junger Maler von 
der naturaliſtiſchen Schule ũber Diſſelhof ſtritten. 

Die „Sehnſucht“ ſtellie in der ſühlichen Art des 
Melſtets, der aber diesmal in der That fein Beſtes 

| ber eleliriſchen Noje.“ 

| geleiitet hatte, bos Profil eines Madchentopfes dar, 
der ane herrlichen braunen Augen irgend einen uns 
audgelprodenen Wunſch in bie Welt hinauszuſenden 
ſchien. Das Diſſelhofſche Nunfijti Seftand diedmal © 
hatin, bab ber Kopf mit feiner feinen bräunlichen 
Farbe fid) dunkel pom einen offenett, fonneniiber: 
fluteten Feuſter abhob. Die Fenſterbrüſtung fejnttt 
den Hals bard und nun ſtach mieder wor der buntel- 
braunen Tapete ba’ grell weiße Hemb bes Mabchene 
ab, das, vorn foum merflid) gedffnet, mut cine 
Ahnung des Buſens ſchauen lich. Mit einem atlas 
Toten Mieder, oom dem faum eine Hanbbrcit gemalt 
war, ſchloß die Figur ab. Auch von ben Bremen 
war nidt viel ausgefũhrt. 

Ridard hatte fid anf ben überflüſſſgen Stuhl 
niedergelaffen, ben bas Gebrange ber Beſucher Large 
fant nach hinten vor cin Urchitekturbild geſchoben 
hatte. WS Hitte ihm bie Todesnachricht vom ſeluem 
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Bieber plolich getroffen, fo hoffnungelos jak ex | Uluſtrirten Blatter und die Photographen werden | 
da. Gr muhte an fic} halten, bas fühlte ex wohl, 
ec burfte nicht thm, Gr durfte wide ber erfte | 
fein, ber dem Namen bed armen, armen Mäbchent 
Bfientlid) ausrief. Wenn Johanna in ber Geſell 
ſchaft verfehrt Hattie, man hatte fie auf dew erſten 
Wid erfonnt. Die Aehnlichleit wer gu tren, zu 
gut, zu {din. 

Mor dem Bilbe firitt man noch immer. Der — 
alte Stritifer ruhmte 
die Mache, wihrend 
ex babei bie Linien 
bed Madehenfopies 
mit feinem Seige 
finger in ber Quft 
nachzog. Gr lobte 
bie Sinnlidteit bed 
Werks, das ded 
teinen fribolen Zug 
hatte, Ble keuſch 
tolite bad Hemd bis 
oben geſchloſſen! 
Benn bas nicht 

frivol ift, fo will id 
Diſſelhof heißen!“ 
rief der junge Na⸗ 
turaliſt, dex fid im 
ter mehrt gegen den 
Malerereiferte. Es 
ift gemein! Gemtin 
ſind die Lichteffelte 
und gemein bls zum 
lel iſt bie Bellei⸗ 
dung. Warum int 
Hemd und im roter 
Storfett? = Warum 
ijt dleſes vornefme 
junge Fraulein nicht 
anftindig augezo· 
gen? Das Morjett 
ift unmeotivirt, hochſt 
unmotivitt !* 

9 U8 Naturalift 
haben Gie fid) wns 
bie Motivirung der 
Meider nit zu ber 
fiimmern,* rief der 
Kritiker lachend. 

Als Natuta ⸗ 
lift,” rief ber andere, 
» hab id bie Lũge het 
anagefiglt. Sehen 
Sie uur,” — und 
ex tappte mit ben 
Fingers gefährlich 
um do’ Bilb herum 
— ,alled iff nad 
Modell gearkeitet, 
bas Haar, das Fert 
fter, dleſer merlwũr⸗ 
dige Naum zwiſchen 
Naſe und Mund, 
fogar das Spiel der 
Mbern unter Ddiefer 
toͤſtlichen Haut. file 
da’ Schbuſie hat er 
das Model gehabr, 
fae das Gemeine 
nicht. Sehen Sie 
nur hier, das Hemd 
iſt aus dem Kopf 
geinalt und dic Vruſt 
iſt gelogen. 

Leontine miichte 
ſich in® Geſpruch. 

Sie beleidigen 
mich, wenn Sie nod 
lãuget jo heftig tadela,” fagte jie freundlid. . Sch 
bitte Lui, das Bild gu fanfen, wenn ber Preis 
nicht gu bod) ift." 

Nichard fprang vom Stuble auf. Der Munfte 
Handler neben ifm betradptete eine fleine Bronjefigqur | 
fo Tiebevoll, als ginge iin bat Geidilt gar nichts 
an. Der alte Mritifer antwortete far ihm, twabrend 
ber Maturalift drgerlig fortging, 

Wenn Sie dad Vervbielfältigungsrecht nidt aud 
erwerben wollen, witd cB nidt gu teuer fel, Die 

bie GNilfte bes Vreiſes gahlen müſſen.“* 
Richatd zog den Stunfthindler am Arm cinige 

Schritle zurück und fliifterte raſch: 
w Dd) babe das Bild gekauft.“ 
Mh, ein Gefdjent filr die ſchöne Frau Some 

metzientãtin 2” 
Wie tener i tas Bild? Ich meine, tole teuer 

mit allen Rechten?* 

Swel Grofmikticr. Gemãlde von Julia Koppers. 

Für Sie fünftauſendfünſhanbert Marl, well 
id weif, dah die Glocke —* 

GS ift gut, Ich erfldve Hiemit, es gu kaufen, 
aber unter der Bedingung, daß bas Bild heute | 
Radmittag um drei Uhr, fofort nach Schluß der 
Unsitelung, wohlverpadt in meine Wohuung ge- 
bradt wird.“ 

Wieder Herr Mettmann,” rief der Kunſthändlet 
fibertaltht, das wwiirde mid) ſauſend Marl an Eine 
trittégeld fojten.” 

Dentfhe Mlulrirte Zeilung. B21 

Alſo — — Mart?” 
Det Munfihindler verbeugte ſich gum Brida 
der Zuſtimmuug. 

elind Gie wollen gegen jedermanu darüber 
ſchweſgen, dat ic) bas Bild gelauft haber* 

» Das bleibt Geidiftsgeheimnia!~ 
(Beritehang folgt) 

Zwei Grobmiitter, 

} ihrem ſeauntchel· 
les arte, der bat 

SHlos Feherhan im 
gab wie cin Rrary, jak 
die Grofmutter mic 
iver Gutelin, — bi 
durſtin Jule Seeinei 
mit ber frien gin 
Tas Kind frielte wit 
Blumen, die fir backed 
der Grohmame jem 
Roule entet — fir 
Rifle. Die alse Dare 
mute im iver Jugem 
tine Blendemde Eater: 
belt geweſen frie, dat 
job man the nod heun 
en, eine jenee ſtuen 
blonden, ariftetratijgen 
SGinheiter, rwelde jor 

gulogen an ſich Selber 
icon cin Parjum find, 
Und fie eeuble cine 
glidtiche und gute Frew 
gemejen fein, ded Sab 
man am der ellen, jlels 
gen Quit, dic fle an igre 
Gnteltimde hatte, 

Am Partrrege ater, 
Det or der Feldjeit⸗ 
Gereimjllbric, fland cine 
andere Gregmutter mit 
ihrer Entetin. Fin bates, 
broumes, rungeliged Si: 
Qtumermeib, bie Pali 
genanet, and ein flees, 

wit verfdhofiences FImn 
terfleſdaa umd Glos 
nedeln aufgerutat 

braunet Revel mit 
einer Tambourin in der 
Hand, die Meine Sline 

Dbe Mugen der Bl 
fen fladerien [elthore 
und uabrimlig, mic 
das Lit cimer Fodel, 
mit Dee man einen Bere 
unglidten judi, alt 
foe axf ter Hiritin cub: 
tet, Dann nahm fir 
Die Meine Itma an der 
Hond, yereie fie bit we 
Der Lichtung, wo dit 
bornejme Dame fot. 
und flie® fic Damn sor 
miris, , Tangy end 
benle!“ — atihelte fir. 
Heft eridjroden wer de 
alte Faerie Dter dir 
pligliche VErſchttexug 
Der browne Pere, and 
4 war, ale frbjite ifr 
tine boſe Ahnung dud 
bad Qerg. Die thine 
LiMi prebie anghhd 
Yer bunten, jUsdaftenter 
Blumen an ſich, olf 
dente fie, men mole 
ibe all die Herrlidteit 
Teuben, umd drangu 
fi furchiſam und gilie 
fudend an igre Grob 
snutter, 

| -©, bin's nur id, Geer Ginoden.” fagte die Sere mit 
liMidjer Lachelas, tur cin armes alles Sigeunerweib! Und 
habe Ytot und Flend, und dad arate Waistein bier muh fia 
ſchen felber ihe Sſudlein Brot verdiemen. Tanz, Otmetie! 
©, Gurr Gaaden werden und nist fortiages, weil wir arm 
und b ſchlean Grid — sue che bihqen danger wird die Amme 
far das ffetme goldene Ftaulein, damit daw fleine goldemt 
Fraelein etwas yu teden bat.” Und dat Meine Sigeuns 

| métel fanjte mit cinem fombderbar ernfien, altichautaden 
ireqigen Autdrud tm Geſicht, und dad Uleine golbene Frau ⸗ 
lett Jodjie seivilich and wurde gulranlig und reidte der 

‘ —— 
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Ilmetia jelber cine reiche Gabe von Gregerama. Ader weit 
chem ESdyritte wax die runyelige Wite bei Ber Gruppe, magar 
jelter die Mabe in Empiong und hielt dabei das Häudchra 
Dee Meinen Dame felt wnd felgte mit tricjendew, gicrigen 
Augen den Linien desſelben, umd midte und gtinſte und plz 
perte. Oho! Cho! Goldenet Frasleiu, goldenes Fedulein, 
Glut und Segen, und Fteude und viebe und Langed Leben, 
HE bi! Golvenes Fräslein, goldenes Frautein!” — Die alte 
Flivitin Gatte fice raid) erboben und thr Gnifelfind aus Den 
Rrollerr der Allen wir angſtroll und von duntler Ahnang 
ecfegt an fic) gejegen, und die Alie lochie jarill auf wend 
tief: Oho, obo, Geer Gnaden, had's nicht hors aemadt, 
Dat gottene Frdulein, babs sicht fdjrearg gemacht. und ienn 
ih euch felber fdyreary bin, vee Glad wnd langet 
Leben, und Liebe, bi, Se, Gi! 

Und damit nahm Ge ihe cigenes Enfelfind an der Hand 
und vbrideoand mit ibm im Gebeche wie cine braune SGlange. 

Die alice Warftin aber hatte die Meine LINE ans Herz gee 
Druitt and flarrie bers Bigenergefindel nah, von cinem rétjel- 
bajten Saree eefakt it teeifler Oeryes, umd dir Hele 
Frugingsjonne am Himmel war binter denllen Wollen vere 
idjrewnbem, die fit cilig axe Dineeed faumnelters, 

Wahrend aber vie Wolter ſich jammelien wnd cin grauer, 
fpater, feimbieliger Regen berebyuricieln begann, cin Regen, tic 
ibn nur bad umgarijge Flachgand femet — fe beryyecreifemd, 
endles und tribe, da heche Die alte PAC außerdalb tes 
SHlobachictes unter Seu Geaſte eines Iterabauwea und 
hatte Dee eine Dimetta in ibe geclumpteds, gtobes Tuch ge 
widelt und wirgie bas frdjtetnde braune Geſchtpisen auf 
ihren Raver mit ciner Met wilder Aaetlgleit, umd widte und 
fidherte umd Beljerte dabei tm einer Art Simgiang oor fid) him: 

«So hab’ o& das weike, das fcbdae, das votnehme Weis 
wiedergelefen, Dag mein Elend verjdmldet end mein Leden 
verphujdt bet, umd fie bat mich mit reecbetectennt mit igren 
bleden Mugen! Hi, Gi, wie fete fie euch? Nod fo flanger 
Beit, mach jo Sanger Acit! Wher das Wnge des Haſjes ift 
ſchati! Ach die Rade wird femmes und die Bergeltum, — 
aber werd' idj Fie erleben, exleben, erleben? Ridjis vot Gliid 
und Liebe fland im den Linien Ber weifen Mindechand, $a, ha! 
Ungliid und Hetxeltid les sG daria, Unglid und Heryeleid! 
Und Du eft wid rechen, Aletta!” fuht fie fort, des Rind 
immer Geftiger wiegend in wilder Sertlidfeit, .Du wirit 
die Hadje ued die Pergeltumg trogen im dad verhajite Haws! 

weber sand und Meer, 

Qn Deinem geiegnetert btaunen Hendchta les ih die boiler | 
Linien d¢6 Verdetbent fut alle, deren Hery Tu Serdhrit! 
Goldlind, Goltind, Geletind!” Dann wiegte fie fied bin und 
Ger, dat §Glummernde Madchen keryend, and jang lete, tiie, | 
cinldnig und Caged Worte, Bie fete Wiegenlied rare: 
Schlies Deime jchwarzen Wcuglein, icin Herzthen; ſollſt fie 
fBter gebtauchta um Hecgen gu brechen. Salih Deine Menge 
leia, Dah Fe raflen und iddn und gldngend werden. Remit 
teidyt Die Wicldhidte von Yee janges jdduen Bigeunerim, dic 
jeht fo bepligh umd erm unterse Boume Dich miegi! Saon 
war Die BA, ſabnet als alle im tomdernden Leger. Rani 
da der jumge blonde Difiger, Furft Sérinyi, umd lichte die 
PAL, umd die Pali ledte ign, Du dummes, du tiebendes 
Boar! Und der blonde jumge Jurft Geiratete die Pali; midd 
im Tom und unter wappengeldmidter Dede, ſondern im 
Lager, mad) Sitle der Singari, und Bein GeS. und dic 
Sigezner jangen und tangien. Denn nahm ex Seine dunlle 
Freu mit end rerdacg fir im citjamen weifen Pubiahiniden, 
und wie gladlich waren fle, mie gliidli), das dumme, ded 
liebendDe Yaar, Dane laccen aber frine Berwandter und 
jagten: Æs ift Zeit, 20h Du cine Gattin winvenfi!’ Denn fic 
weblen midts ver der Higeumerehe and Sradjten ibm cin 
fenced, weihed, vormehmes Frauleia mit fanfien blazer Wages, 
einer Taisie, fo duun, umd ci Fatſſendiadem in der goldenen | 
Flecten. Und Furſt Sésinpi war wach, und die dunfle 
PAL hatte ec fatt, und die blonde Btaut getiel ihm, snd er 
beicntete die ſchene Dame im Dome, mad) Chriftengebrans, 
unter wappergeldmiidier Dede, 
parild im die elie, umd dic Sonne derbrannie ihre Schonheit, 
und der Hak verborrte ihr Hers. Dak iM chor alte Mee 
fehidhte, und Geute ned fo siclen Jahren, ta Bamber jie cine 
ander wider gezenaber, die browne Palt und die metke Dante, 
und eine jede bette con Gniclfind bei FS Und oven brauncd 
Derphen, das jell mid) tegen am ter Fras Furtſſin durch 
Das goltene vornehme Ftaulezn? Se lommt es, ich los es 
im ben Ginien der Hand, ich Here ea im Lauſchen des Wegens 
und wei es im Grunbde des Deryens. ia, edz, cia! Blmetta, 
ſchlaf gu, of Frdfielt, ea gieht, and an meinem Hetzen, da 
till Did) fein Oar, denn Ba il'S warm, weil drinnen 
ledetn gor belle Flammen, die brauen Has und Zorn jur 
fomenee! Und tiff Du cin Blippixn, dad Lili Sérinyi 
beift, ietbtich es 3° 

Qebre gingen bin, viele, viele Jahre, umd rine der feiden » 
alten Frauen extette muhy de Ceffilleng ter Rade end Bers 
geltung. 

Pushin Lei ober wurde grok, ſchan, anit umd beld und 
Geitalete emen jdpmuden Beiter, dese die qolbiibercicielte Unie 

Und die armor Gli febeie 

form fo drachtig Gand, cimet Betler ans dem pert Meereslaft 
ibenwebten felsyadigert Dalmation, Dem Conte Pirmo Aprileune. 

Und fie zegen nag Ween in dak alte Palais der Sérinyis 
in dex ſeudalen Herrengalfe. | 

Da fam cimed Tages cime fremde Samyerin, deren Huber | 
| im Jtalien gar gro& war, die Signera Amalie Vilma. Gin | 

bleudend jaGnes BWeib war fie, mit grofen duntlen Mepert 
und frinen, fiflddelnden Lippen, 
jenges Batten gejangen und berauſchte ſeinen fewrigen, wilden 
Sinn, und Cotte ihe am, blith aber doch wieder unmahdar 
und fioly, dam fie jeine Liebe fae zut Haferei btachte. Und 
ec log ihe ye Giihen und fiberbinlte fie mit SQayen und 
bergae liber ihr Die genze Welt, jo tak jeine bleude janie 
Gottin LiMi fit grémte and weinte und darilber Rarb. 

Rum bin ich frei!” jegte jet der Conte und fable neue 
HoFnung, Wa EStoly Yer Sangetin yu Sredem, ~ Rue bin 
ith frei, werde uieia BWeib, umd lak wie endlich gliictlod feist!” 

Mog!” lachte jeyt Bila iit qraufamer Katie, 
habe Did) ja nie geliest !” 

So war es nur cin Spiel,” flderte er, 
watſt De frei, ich wrde Dein Weib?'* 

Es war blok cim Spiel.” 
Uber warum?!” fregte er Cagend, 
Fin Gied, das mir dee Geofmutier off grjungen, fom 

mix im ten Sime, ale i Deine blonde Frou je. Und ie 
Du cin Pippen finde, das Lili Seeing best, yerbrid 
et!" Se Joutete e& oft in den Virrern der alter Will, Qs 
habe nie cime andere Liebe grlannt als gu Der alien Ftau, 
bie jo ores end wild war, und nur fdr mig fo rei on 
Zarllichteit umd fo fant ime Dery. Mum, Dore Ftau heb 
Lid, amt tem Stamme der Sérinyic, Wie id) fie fh, da 
etwachte Die Grinnereng am dad alte Minderlied in evi end 
bie Liebe far meine @rofmutier. Ich habe des Bliid det 
Pupechtae jetbtochen, und mit demfelbta aud) fein Seder, 
Was hee 4 writer mit sVonen_ yu thus ?* 

~C Du bites, bojes Weib!” 
Bde? Worem? Vi ter Hus Sie, der den Warm jeer 

fritt? Qi der Jaget baie, dee Das Mel niederfiredt! Tas 
Meben ift ja dech mer cin Spiel.” €, 

ole Du fogteft; 

Unſere Riinfiler, 

jak aud) die Art des lanſtletiſchen Talenles durcheus 

* F daſut iſt unſet Meiſſet cit cbenſo ſchlagendes Bei- 
bed ipiel, ale daffic, dak mam im Gruwde midts jo 
qut fdjiftere ald Das, wed mam Kb geleben und erlebt 
bat end gang genau front. Remijdenocije wird wenigiens 
Dee legtere, Roch anfdcinemd cinſache Wahrdelt vem niemand 
cijciger bejtvitien ale von den Kunſtlern ſelbin. Wenightens 
wate man mit ie bet Corneltus oder Genelli, Fahrich oder 
Corrbed [de angefommen, die, wenn mam fie Gdrte, alle 
bri Den Gotletn des Ciymps, den Deiligns des Gluumels oder 
den Demonen der Hblle mel beſſet Beſcheid wugien als bei 

Deutſche Dilulleirle Seitung, 

Tie nahin das Herz des | 

Ce 

Bm won den cciten Qupendeimtriiden beftinemt were, | 
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idredgleidhem. Ftcilich hinderie dat might, dah ded Ceeniting 
Obilencidjter etlidhem feiner Freunde, oder doe Gotti dog 

| Benet fart und jonters jeiner Frau, einer quien Seipgigerie, 
methwlixdig dhulid) ſahra, wie die Deikigen ded Pilbrid ate 
dic urge, breitidjulterige Figur ber Bdheren oftroyiet ethietien. 

Dergleiden it nun Sel Aettue von Ramberg wee fo teeter 
nadijumcifer, De er, alé Sohn des berilhntes dierreidiigm 
Feldmarſchalltituteraais und cinet Socharitofratiidhn Weter 
in Bier geboren, durdjaus in vornehmen Arciſen eulgenadin, 
den Boron nachder ein Leben Leng nie mehr fod wurde. Ter 
felbe lag em jo meht im cinem eigen Rampie exit dem Aaler 
bri thee, alt ex Die Maloge gu dieſem ebenfalls gerbe Setic. 
Tenn cx wor & deb beriigarien hennoverddyn Gof: 
males 3. O. d. Ramberg, Yer ge Wejang unferes Jege 
humberts alle Tejdenbilder mit jeinen Leiſen und Letin 
Fite, «Die Aehnliqacit dee Wert des Nefien mit jane des 
Ontele war dene aud) jo grok, des man beſonders ihre 
Shiggere ſcht beicht veeneedieln fonnte. Des tunſtleticht Tabet 
oHentarte fid) bei unjerem Ramberg ſeht Friih ale die Fatig 
leit und netitrlidy aud) Luft, ate Figuren ieiner Umpetaeg 
auf dem Papier mit etenio viel Schborbettcfine als \Gerker 
Bertachtung aber ihrer Eigentamlichteiten Feftyubalten. Mader 
ifn dag nebem feimem glangenden Wig und der groin Ge 
mandthett bald gem Liebling Der Mriteltatic in Breg, mo 
der Bater jptter im Gatnijen flam> umd er die Univerpiat 
bejurem follte, fo vetdjte c& do nicht aus, ihm die Ber 
willigung gum Erzteifen der Aunſtlerlaufdahnn von den Eltern 

| su beridaten, Et meager allo fury Bros, ging cines 
Topes durch wmd fom auf die Wlademie nach Dresden, we 
Der von Ledenslaft und Menialita fpriitende jumge Boren 
bafd tas enfant gatéẽ aller Gelons, alerdings auch der 
Borbild des Hiiters Mart felt ally ähntich ward. Dabei 

| entwidelte ex aber alsbald cin Talent umd cime axogetprodene 
Gigenart, grigte vor allem cle Graue in allenn, mas ex nackte, 
bie cinen mur immer bedauern fiehen, Dak ex ſich pe leidts 
fimmig seriptitierte in geſelzen YerGrenumget aller Art. San 
erftes grdfjeres Sild ward bene auch nur fertig, old ifm cin 

| unjteiwwifiger Auſerihala auf dex Feflung Romig icin ixjolge 
tines Ducks cin Halbjahr Heit gur Bolendeng verigolite, 
Es mar cime Ridfehe Deintich des Bogelfieliers aus dem 
SKamepje mit en Hennen und in Gmpiang auf ber Berg 

| Ded Befiellers. Geng im Geitee Sdywines fompesict, hatte 
| biele Homanti£ itn dog noch mide zut Herawsbildeang jeirer 

| eigenen Yorglige gelengrn Gefen, Die oMenbarte cx tt 
Gegentell weit meht, tenn et gleich jeimem Cnfel iMefirire, 
too et Date zum Beijpiel Sei den Seideewngen, de er yu ten 
Helendern feimed Freunded Uuerbach madjte, fic) alsbaly Hlhft 
timers Ludwig Rider it feiner Beobadiang des wirliae 
vebena, Gejomders eber an BeiGmad gewachſen, an jalow 
{Gbigrt Glegamy extidyicten Aberlegre eres, 

| Tod Jagr 1849 hatte inpoijden ten Wujentgalt in 
| Dresden vedt eengemeitlid) gemacht und alle die Krcijt, in 
denen ſich unſet Miimfiler bewwogte, geritirt. Ueberdiet hatte 
et fich chet mit einem fee Siebentotiedigen, aber datgerlichen 

| Wadjen verheiratet, fuhlit elfo auch bed Bediirinis, endlig 
ye foltematiiderem Arbeiten ju femenm, So verlegte cc 

| tem feimen Wehnſ nad) WMimden, wo ex, mit Sdwinr 
| obmegie Mon detannt, fe num gang Selonders an GPilety 
| emjglog, um ron defen tedptifdher Meifierjdgajt zu fermen. 
| Was Yee Verdiadeang dicjer brite Elemente mit feinen Sater: 
| crinmerungen dildie ct fh nut Bald ſeinen cigenen til. 
8 enitand cine Neihe vee kleineren wigigen SSelderungee 

| mover eleganten Qebend und feiner Yerbindang mit dist 
urwildfigen alibayrifdyem, wie fie in Soramerfriſchen und der 
gleichen fattfindel, die fo pilant waren, tab fie eimen folofieinn 
clots hatter, Se vor akem der. Helmeifter”, cim pedantibter 
junger Geiſtlichtt, der goci Peingeefnaben auf flaubsger Land 
Geahe fpajieren juhtte, wahrend dice mit Reid dex nebenet 
au} ter Whirle jubelnden Dorfſindern guieben. Daju gab 
ihm wahridcinfid) der Anblid der beiten bahriſchen Minigte 
fibne Berarlalfumg, die usm lene Beit fo derumgefütrt murder 
und deren tragijchet Gejded damals ftrilich niemand voraute 
feben fonnte. So entſſanden men tad) cinander Bee Hike 
febr vom Wastenball”, die ,Wegegmung auf tem Eee”, wo 
bie elogante Gondel cince reigenden Blowbine vem Ginbaxrt 

| eine fedem jumgen Dtammed geeniect mird und fle midt Gult 
| Gat, fic ibe yu eretyiehere, cdenſo cine Rete lkoftlichet eben 
Sayrifiher Viebesjcenen, wie er fie in der Semmerfriſche & 
Varlentitchen immer frudirie, Bud fie find in ihret gragits 
althajten Urt unerreicht geblicsen. 

Gs tar bas die Heit der beginnendie Carmmelluft, bie 
je auch een por Grridtumg des Dhendener Rational mujeumt 
fihete, und unſer Ramberg ward von Piloty, dem die Mokime 
gar eft das Widlighe waren, Yarrit amgeedt umd entwidelte 
ten bald cin wahtet Genie ime Aufütdern alter Fräde und 
Robe. Dadurch geciet er um fo mehr auj die Behandlang 
Der Rolofezeit, als itn gleigyeitig die Cotialde Bustandleng 
fie Die QBuftration der Aubilaumsausgabe ber Schillerjder 
Giedidte gemame. Bald entybdte cx alle Welt vere dir 
Gtane fener ,Qaera ast Mlavier”, die .Grmartung”, das 
Vunſchlied“, wo ex guctit die Tracht der Revolutionsyit im 
Der Runchentt ſanſt cknlhrte, Pier that er fic) nun we 
geaug, und der jonft jo leidjtfinnige Junfer srufte gong dem 
qewiffengatien Minkler weidhen, der anctmadlich nach Boks 
endung jebded cimyetnen rang. Unftreitig fat da Diloty jcht 
alinitig auf ign cingerirtt und ibn, der an §dpferifdern 
Telent und Reichtum der geftaltenbiltenden Phentajie Sdwinré 
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laum groadieh ROY, es dech gu meit grdherer Hinflerifger 
Durdbilbung MX> einjelnen bringen taller, Seine Vilter in 
dieſer qalantes Gatlung find dahet wagre Perlen und wurden 
and aulgemein als ſolche griddnt, Sic bewirites 1860 ſeine 
Berufung an die Renfiigule nad Weimar. Dork malte er 
fit das Magimitianeuss nuit ent, Helfhelt Kaijer Friedrichs II. 
in Palermo”, cit Yolsffaied Wepréjentatinasbil>, dad enc 
mitteltar an bie Anmut end Giebentwiirdigtrit Shelidjer Bore 

der Hriibeenaifiance crinnerd usd durch vert lehe gee fleflem per a 
(didt tendeien Gegenjatz der deutigen und weligen Natio- — 
nalitdt am Ratjerbol Deppeld maberiſch wirft.*) Frciiach fid 
Pathos, Genk und Tiefe eder Marit px menig zur Berjdpeng 
bed unſtlets, als kak seen Des gewaltigen Matfer, er eimer 
Ret fo weit soraus mar, ba wiederjinden jolie, et oe 
und vielmebt in einen chatmanten moternet Caled, defien 
tlegante Geſedjchaft ſich vergenommen, cimmal cit Tableau 
aug jenee Beit zu ſteüen, mo tenn dec toe 8 auf · 

gen ward umd ale Welt bepauberi . Mh!" » ba die 
Tiatiicieben je vortrefflich pefiten, dak man on ——e — 
Hojdamen als italieniſche Pringeſfinnen daum wiedererlennt, 
qenan wie in Geathea Tafjd“. Do aber die Welt mints 
mege liebt, ald toemn fie Fa ſelbſt in allcthand melersiden 
Bertledumgen wiederfimdet , jo ereegie bat Bild einen Sturm 
bom Eniglider, ald es mad) Winder fare, Es wermittette 
bie fofortige Berufung des Meifters ale Lehrer am die Wo 
demie, mo et cine grohe Schule um fid) ſammelie. 

Bus bern prOljten lehttte ec nun ind adtzefinte Jahn 
Guntert gurid end malte jene fo beruhent gemestenen Sila 
fivationen yu .Qermarn und Dorothea” und Gofient , Suife”. 
Qt Me Dorothea akerbings gu eeeberncelegast, um der 
tresftigen 
entſutechen, fo ift bie norbdenthde Blarverstodtee Guile um 
fo {Ofifider gelumgen und bet Iederme Gedicht, in dem man 
fo wiel ift wd uehenher ein menig (kt, as Samut weit 
ubertraffen. Nicht minder anxrntyoll, ja vielleitht noch teffer 
find cis Palbdutzead Liebespoare, die nagher cauſtanden, jo 
»otte am Sticktahnnen“, die Serleſung eines Wielandſchen 
Medicis im Brine”, die ,Ginlodung sue Raferfahet”,**) bas 
Madchen mid ber Mage” und fo wetter. Endlich alo leytes 
wind tedynifd) meifiergafiefies Wert tas Wetlder tmiticende 
Rad dem Diner”, mo cis leidlich blöder Epewjenr in ore 
chmer Geſellſchaft new der Todjter des Hanes hatmant cite 
geiangen with — alles mit vedendeurt, aber burdens moderner 

der Schalfhattighcit entmesmen. Hombergs Werke bleiben 
barum ewig giltige Schilderumgen deb deuiſchen ſegialen Ledens 
unſeter Rett, whe cB einem ebeefo Ieidhibliitiges als liebent 
wurdigen umd gemefluitigen, der Berticjumg umd tem Erne 
burdous abpemriginn Segue derklbem errs, dee ater in 
allem und jedem con echtet Rinfiler und Liebling der Bragien | 
btied. Gr it auth zenas fo geiter$en, da ee von tidifder 
Rrantheit etgtigzta und im wenigen Tagen sahingerafft mar, 
als er nog eben ben Rareeval frah genofien, Fr. Ped. 

“> Wbgebifect in evicteet Qobro;ng 1887, Mr. 2. 
“*) Mumftdeilage zu Gabrgang 1485, Re. 21. 
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ei groke Veranderumg im engeten Mreile brimgt 
at th fo ceangefmel mit ſich mene fidh port Augen 

AUS five imumeer ſalichen! Wie off tied ber Ganrilim- 
P feeas, der unter bicjen Mugen fo inmig gujauumes: 

Gia ſchien, nod oles vier Wirinee gerftreut, ſebald ibe 
Bed ihn nicht meht qulamemenbilt; wie brechen pléglih Leiden: 
Mhafien heroes, die vor ignen HA fGen verbarpen, und ger 
fren das, mas der Berblideme liebend gejchaffen; wie oft 
daut bag, was ifm wert wor, barn ie fremde Hände, die 
aleichgiltag vergendim, tad ex metibjam gejammelt! 

So war eb dean vow jefer bie Serge cies Jeden, now 
bet Gebgriten Ater aS, was ex fein mamnte, nag feimem Tode 
zu verfagen und jrinen teeten Widen cinem Dotumente ams 
gubertronen, bad defer Willen, gleichſam aus fonem Dhinde, 
den Hinterblichemen verfdnde. 

Die Erdfſnung cited folden leeten Willens if nun aber 
iver lenet Alie, welche Belegentett qebew, Die menflide Noter 
in thrert tiefften Reguingen — lerver nicht immer pen ibeer 
befters Site — freemen ju bernen, und jo ift ea begreiflids, daß 
ote bildende Rumfl ther meht als cimenal gure Bormarf ibrer 
SMipfungen genommen bat. 

M. Glijeet: Ht ums in Kinem Bitde ciner Teſtaccenis 
erdffnung in ſeht blirgerlide: Sredje tetwohnen, umd geri 
hatte er Recht, Mele Sphire zu wadhlin, we die urfpriinglihe 
Empflindung nod wiht durch bem Firnia anerzogener Form 
verdeckt wird, fonbern offer we Dage tritt. 

Dod ach! bie Empfindungen, dic wns die BeAalien flues 
Bildes offendaren, fiad, mid werig Wusmeberen, mae ber Ari, 
daß cit Wenigenizeund fid) on theese erheern (unter, Dir 
junge Wits iin Votdergtunde svi ihren thrimenreiien Augen 
und Dem frampjhajt gegen die Lipgen geprehtes Tue zeigt 
une wohl, toh fie in Sen Morten des Teftaments nur bie 
Snmme Sed Melichten Gort, bie no cinmal nore Meade aus 

ya Age fpriGt, und der olte Gere kn altinodijder Trecht, beFiex 

— 

Slik bejorgt umd Sefriedigt zualeich aw} der jungen Frau rubt, 
freut ſſch offenbar jelbfilos, ba Der Gerewigts fo teeu fir dies 
felbe pejorg! bat. Aber mit wel gheriger, leiberfchaftlicer 
Spannung lavjca dagegen ber jange Wenn ihnt zegenüder, 
ob ihm cite Mtteil em Erde qugelaWee; weld) bittere, groflende | 
Guitdigung fpridé aus bem Wienen der alien Frau, deren 
Scinee Sattar — wobl igy Regneheiſtand — thr rothu 
demonfiricen ſchrint, wie Bie und jeme Riawirl des Teltarents 
wohl anguledeen fei, und weit weld) Hobnijdem Bebagen beet 
der benter ihr ſtehende terfomemene Gejſtll, der in otamcheigtt 
But ſeinen Hut Hearheitet, dieſe trditliee Runde! 

Unbelitermert um died duntle Trobe heſt der Rotar cine 
tonig das Detument gu Gere; aber dec Geridhitrai, ter wobl 
fron oft ahnlicht Secren por Magen grhabt. hat verbrichlid 

| Die Brie abgebrgt, end der halb bitiere, bald webmiltige Sug 

Glemennin im Gorihes herrlidem Gedicht gong zu 

auf ſeinem menitherfreundlidert Weft Sheint ye jag: ,C 
der bie Mermlidjfeit bes menjdlidem BWejen’!~ 

Rleine Radelflide. 
Ban 

Rifred Friedmann. 

Charahtese, 

Die leicht empfindlich find und leicht berenen, 
Die, memft du, find am leichtſeen zu dehandeln! 
Ich aber mag mid) meSe der anders frenen, 
Die ſchwet errarnt find und nlcht lesa fie wanbels! 

Rasnahme. 

Ich wall mich unters Joch nicht beugen, 
Dad jeden und auch jede zrangt!“* 
— Pas Original will nur beyeagen, 
‘Dah , Heli) ein“ Eben niche gelingt! 

Schwere Preis. 

| Menigentenntuis veclangt ihe vos guten dramatiſchen Dideer: 
j Dieter germanijchen Volts, berrlaches ehrendes Wort! 

Manne, inner dex Seeicpelt ue (4G Sera writ Segaubern: | Tod fo A ber Pueis it, an die Bedengung mir 
ha 

Lean wer die Menſchen tennt, wanſchte, cv fewate fie wie! 

Bichteriſchtt Bilderreichlum. 
E jellen Shee und Hild ſich decten, 
Die Nove ſich nicht hinter's Hild verſteden! 
Wenn da ben Gedanlen ims Hild aberträgſt 
Gib adit, bah du wicht den Gehalt unterſchlagi. 

€in Jubiliumegelqenk fir Paph feo XI. 
(Giny bet Bile Seite a2) 

ner Dem Gemalden, welche die baſidaniſche Sublidums. 
FX awtitellung j4oriden, ragt durch ſeinen {defi 

Tetildjen Wert jowohl wie durch die it Doe Mager 
jollende impojante Grif bejombterd bas Bild deb 

itoliemijiden Dikerienmalers Pietro AM von Siena herver. 
Dee Meler, cin Schuler von Muſſini, hat ſich ſcheu durch 
mehrete giftorilde Genalde Sefamet gemacht, writer denen bos 
Heteutendfte . Der Fall ber Mepublif Siena“ i#. Der Steff 
gir jrinem ttemeltet Werle ift der Geſchigue der jadiſchen Oeldin 
Judith extnommen, deren That cheer oft durch den Pred ix 
alles stégliden A⸗ffagungen derderrlicht wurde. Auf reat 
Gemalde Aldis ſehen wit Judith auf cinee Mower der Feſtenzs · 
torrle dee Cleimen nerdralaffineniſchen Steda Gethelia ſtehen. 
im ber erbabenen Roger das blelche Haupt des Holoternes, 
bee Feld Ring Reduladneyard pon Wiprien, 
Goltend. Der Tag begient chen gu groges, In der wore 
Gergehenten Nacht hat die fdjime Witwe tas lahne Wages | 
unternoeermen, Es ift ihe getungen; fre Betecftadt ift 
Sefreit von ten Bedringern und Qeracl geretiet. Auf ge⸗ 
Heinne Bogert i fie mit ihrer Magd, die bas Haupt des 
Feinder in einent Gade irug, beim Worgengromen wieder in 
bie Stadt gefowmen und prigt wun ben mutigen Bectedpegern 
Pethulies det Etgetua igrer That. Ttefflich bat eo ber 
WMaler verflanden in en SteLungen umd Cefiddern dee unite 
ſtedenden Golfed die veridiedenen (eeptindungen bei dert un⸗ 
vethefften grikliden Anblit gu darotterifiret, Furcht and 
Veſtut zung wechſeln met Frflaunet und Ftrude. Danbktarleit 

geten Ichebah und fen waenſaichta Wertzeug laſſen eiaige bie 
Raiee beugen. Und übet dent Tummli erhaben, gelaſſen, 
hobeligeoll und ſchen fſehht Audith, die idee Ehre dese Beaters 
lamte jum Cyfer brachte Des Rofliiee der cinycinen Figuren 
i@ das axabiidye, welches tor Maler ned dem Dorgange vert 
Vernet fir bad hebrdtie Bolt angenommen haben. 
Bild, ven dite Tavees bed Sneré coeur dem Papier gelehentt, 
witd kimen Yah mm ter Sala del cancistoro im Watifan 
foribett. a ® 

Doe | 

| Arthur Schopenhauer. 

cap “YP aus newnyighabeiger Grjaheung beraws Hemerti gat: 
Fa im dem Geter ber meiften Weider feb ein gee 

witier Plan finde, Der Bard bie cigene Mater joonhl ald 
burd die Limfiande ihnen gleichaea vorgeyidjnet ift; die 
Ruftdnde ihres Ledens mage mod jo abwedfeind und pers 
anderlich fein, es zeigt fid) bed) axe Ende cin Gantes, det 
unlet feimer cinyinen Tellen cine getoiffe Uctereinitiarmung 
bemetten 149, Uber wihrend ef bei cimigen Charatleren leich 

| i, dick Salemimenhang aufradeden, ſelde wenn die Lebena 
finien wire ſich imeinander ſchlingen, jo gitd 6 and Geflalten, 
deren innerſtes Gebey treg ber Ginfieneighit ihtes Aaußeren 

| Dajeins mur ichtrer ſich dem priifenderr Huge eni$ant, Gir 
Rent kt fich mateles dak’ Stidwwort der Chernfeerisit finden, 

| objdhon ex nicht cimmal einen ftetig wiederletzrenden Typus 
| dariellt. fie Schopenhauer tonn wae feiee fury, Me Same 
der Grifters beyrichmende Jotinel auffiellen, ohne en dicſet oder 
jener Seite Mnftoh gx ercepes, 

Wie wunderbar miſchen Ks tos die verichiedenſien Eigts · 
| fthattens in dichtea Geijie® Heber thefent wiſſenſchaftlschem 
| Zireber Gieht cine comijdhe Sinnlichleit, mesen lebhaſtent Gee 
{aM Mir tas Schbne cine mahloje Selbſtuberſqagung, xeden 

| ungerdgniider Unhfauengitcall cine widermartige Gitetfeis, 
Und dabei ift dacſer felteme Wenig woe folder erſtaunlichen 
Offenheit, dak et jcde Wertuldjumg Sener Schwachen verkmaht 
use usbefiimeert use bas Urteil dee Maſſen eine Wege 
mamtelt. Im Etunde Gat ex cigentlid) nur auf einen eingigen 
Werkhen weichlid) Radfidt genommen, uxd died tear Borihe. 
Der Gandrud, den der Jilingling von bes Viditerflirwen rahe 
einpfing, war eit fe voller und nadjbaltiger, bak er an ibm 
jcim ganyes Leben hindurch seit der bochtien Bewenbereng felts 

blell, [a deß cc von itzu ant gar Liederjchriſt tes thet cipess 
timfides Syfterd gelangte. Geethe ſtand tamale, 1816, 
aul ter Hohe finer Sebenteriahrung, Schepenhzauer an dem 
Ende ciner mettwikrdiger, vielbewegarn Jugend. Wey Am 
vain dea Boaters hatte er weite Heike ime Wasland unter 

| mefenen milfer, denen ct grar weltindnmide Au⸗biſdung end 
fjarfe BeobeStungtgabe, ader auch cine Gntfreetbeng vom 
Vaderlande verdanlte, wie ſich nicht aut im Der eugenblidlidgen 
Untennteis ber eigenen Mutteriprade, fenders mehe med) in 
der markienter Unbeatidibeit ſeines Teſent Eundgeb. Thaw 
hat bei ber Leture feiner Schriften unwilllurlich bie Genptindung, 
der Periatier bette edenfo qut als Chincht geboren werden tienen, 

| fo mewig befigt ex von dem cigentimliden Gehalt nierer 
Ration, tr als leife Rehenanz aus den UWerlen anterer 

| Whitojophes herrottlangt. Dann mar ex jum Nauſmanns . 
| flanbe beflimmt worben und hatte ſich ga ſeinem waren Bes 
rule mabjam durchzuringen. Jedoqh auch dak philelopbilihe 

| Stwbiunr gedhete ihn Cine wngeteilbte Befriediguag, wd 
deren Sines fom ex nach Weimar. 

Bes Hicker bictet fein Ehacatterbily midis Ungemagntidys, 
Die ntanzigforen Wandtungen, die ex durdlanien, better 
Feeilicy bet cinert andern. Der ſich Leiter auf bem Bogen det 
Letens dehintragen liek, ſich nicht gu fo ſief ſchmetztaden 
Qugenterjabrumgen geſflallet, dah fie med) dem Bamme aff 
Bundnarden angajien uwd ifm jum Wenigenveraditer Sermpeln 

lonnten. ‘Uber tas mag meander Welandolifer fo geben, 
zumal wenn ex, wis Schepenthauer vdterlicherkiis , erbliy bes 
loftet t&. Des gleichen iM dex ſcharſe Wy, den unſet Philo 

, jepG §Gon damals zeigie, mei aus dem Geſutzt imnerer 
Tistarmenie enthanben und durchaus teen Antichen eines über · 
legenen Griftes. Und von dem Wugenblide am, me bie ge 
waltige Berlimliglett des Weimaraner Greed axf the werll, 
wird et cin amberet Wenſch. Es it erſtaunlich anguiehen, 
tole SQ mun alle Mager tee Verbergenen lummereiden Reine 
entroideln, wie bie Mertmale des gtohen Weified immer Deut: 
Vidher Servorterten, wie ein Geniae durch den andern getredtt 
wizd. Dabet ift vem vdlliger Himgabe des JUngeren am den 

| Aelſeten rine Rede, jondern bat zahe Feſthalten an den an 
| geftaremten Egerijchafitn cinecjeité, die Kichtung auf dat 
WMeytild Religie andererfeits gaben unjerem Phlolopher gegen · 
fiber ter lraflleſen Gejellſchaft umd den dthedifirenbers Kreigen 
Geimacs cinen tiefen and cigentirlichen Radhalt. Bon dort 
aus ging er tad Deester, wo ex fein Hauptwerl unter sem 
Gindrud dec lachtichen Retur und ter Runiewerle Rafacls 
und Gorteggio’ vollendrie, umd mat dem Roly Geidhl, rer 
Welt che Schuld ebgetragee ye Haden, cilte ce bann mod 
Malien. In Venedig, wo die Zaubtratme der Liebe iter large 
wumpridt dielten, Horie ex wohl vielerlei vem bem yuruit dort 

| metientern Lord Byron wend dem Orafers Leopardi, aber per⸗ 
jterligy follte ee dieſe beiden ihm wahlrerwandien Weiker man 
lennen letnen. Es felpten mun mad) langerera Aufenthalt im 
Suden einige votllbergeheude unete Antzuſe gu eintt alae 
demen Thadtigheit im Berlin, und ſalicklich, ald dic bles 
durch gebulbige Urteit qu exringends Saellueg ies vetſagt 

| blieb, Ser Niidyag in den Frenffuriet Shenolbwintel, im dem 

et Die Lenten dreifig Jahre fines Ledens verbrachte. 
eat hat H& die Geftalt ded Manned autgemadiien. Fefte, 

unverrudtare Gage ircten ung im der auſeren Crfdteiaing mie 
in der iemeren Sein enigegra. Wef jedermann made ex 
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leit Dee Cindrud des Ungewdtmlidjen. Sein Be 
Fiche lid) cimer WahlRett exiGlagence Gedanten; 
Ydyeteg ex, fo lah ce Beethoven ahntich, fprad er, 
fo erinnerte ec an Voliaire; jrin feutiges Auge 
firabite fo behen geiftigen Giang aus, tak man 
Dabinier das gewaltig atbeitende Getzirn gu erbliden 

dermeinte umd uewitarlich die infintlive Sqeu 
vor deut Genie empiand. Wem er ſich bem Ger 
{pride Singad, wos mit dem zuneheacaden Aller 
imevnee feltener qeital. dann ſlellſe ex fictd feine 
Diittetiung unter Sjihelifhe Gefihtapuntte, und 

Groinner, felt Biograph, ſauldert uns anfdperledh 
das bejremdend: Gejuhl. 208 es erregte, cinen uber 
am a ipreden und cin Geſſan Daye machen zu 
ſehen, als ſprache ex mit ſeiner Selichlen ron der 
Qiede, Ueberhaupt tvat die Minfiteriide Hidtung 
eines Wejers immer deutlicher pe Tope. In dem 
einſamen Kerleht mit der Ratuy fand ec die Hddhfte 
Befrickegung, and nur wer Genuk der efit war 
igat in gleicher Weike unentbehrlig. Tas tas Her 
HDL cime Grboentctquelle etſten Mages lei, dak 
aber ſein Kerhaltaie sur Busenmelt ſich in jeden 
Falle gu cimeme tragihgen geflatte, diel ext Melts 
letiſche DWelteufiafiung ward ier immer gewiſſet. 
Ware mitt,” Jo ſatt ce einmal, .mit amt yu 
aleicer Scit Goethe ber Welt gelandt, aleicam 
um thet bad egengetvidht bes Aeitgeifie gu Salten, 

fo Satte jemer axf dem Mentiile mie cin Alp gelegen 
und ¢& enter qrokee Quel mirtergedrild!.” Btae 
lann es nicht off genug wiederbelen, Yok mer wen 

der GKtetiidpes Seite aus im SchoyenGauers Syfteur 
cingudringen ift und jon grohles Berdienll datia 
liegt, bas som eqeiftiiden Witensdrang [reve emit 
ald hchſte Wirtleqͥbeil erlannt gu hater. 

Die Bahrheit pe ſazen: Schepenheuet if der 
Didier unier den Philviophen. Seine logde 

Geflattengttrajt i& mafiq wd tefehigt ifn mide, 
Die mannogjoden Waderipriide jeinee Lehre zu See 
heben; ſeine Gedanten reife ſich epGorifliid) amein- 
enber und aleichen blendenden Wypergus meht denn 
gtundlegenden Idern. Indeſſen gerade weil ec fein 
SyBem ine ſtrengſten Stent Wes Glories gibt, bee 
derf er feimer Ludenbußer, felbe nicht an ten 
Slellen, wo er michis gu fagerr meig. Und fe 

Ueber Sand und Weer. Dentfhe Aluftritte Zeilung. 2 

Geremyert HCL, nicht mmebe ſretlich. fobald et vor Hege, 
Fichte oder dem Mathederphilojophes jpridit. Dene 
nnfett die Rtinge mit einen Gegner gu frags, 
taht cr fie Die Rarbatihe fahlen, und dh cixy 
ſolche prigeliclige Bhilefophie nidt mad) jrter. 
munnt Welded ift. Segreift ſich. Wher ef jp 
nun cinmal tict im dere Charalter unferes BGijy, 
lophen degtundet, dak ex fi durch die Bim, 
ſchejt nicht fiber bie perjtelidien Schtrache ¢etetes 
laft, jombers alle Wideriprage und Griken der rage 
men lounen§atien Retur im jeine Lehre DSerivigt, 

Eenſo iff e& mid demſenizen Tedle feieer 
Philojophee, det ther Die meificn Dinger ju: 
quhren jotte. Der Bejfimiterne if} pentgn Aus. 

drud dec indivibuelien LebenSerjarumy,, da Ur 
deite iiber ben Wert cimer Sore immet dog 
perſenlicht Berhaltais ws Sublelis gu dem Segre, 
fland oudbdriiden; wir wiflem fermer, we dex 

Weiter tn penchereeder Lereinjamumg fe mibr 
und mehr gegen die Menſchen veriGleg, und be: 
areilen, Dag ſeine Anſichten Owed) dic indirdurke 
Unlage umd Lebemsflifrumg, geltrhi find. Gir 

erfiirt HQ nut Die weillragende Bedeuteng dee 
pejiimafiijgen Doltrin? Cinmal daducch, ot 

Schopengauer die ecflaunthhe Gabe Sefigt, das 
lubpettio BefiiGlte als objeltive Wahrheit Finge 

| flee, altdann dur die Thatlade, dak jeter 
Webifteten der Peff miamus veriiindlig ift end 
ec fieemmcije fo cuepjindet, wie unſer Denfer 

deuetnd caepjumden Gat. Qe jedem Hetzen cut 
cin Go jened Hrimmehs d¢6 Genies, tas Hot 
Detlen int den wumderbaren Bere jdeldert : 

«Tie Blintefiet aber 
i Sind Gotterſoane, Oran eB fennet der Wenih 

Eee Hews, wed em Ties teard, we 

(Ft bauen fale, tod jenen ift 
| Tee Fel, tek Fe nist wifen, teehin? 

Qe die unesfabrene Seck gegeden.* 

NS = == A Wag dater ded Herfehlterr und Ungulangliger 
Arthur Sopendawcr, im ter Bhilefopbie Atthut SAopenbauers ned fo 

grderen em 22. — —** Sertemder (S00. biel jein, mag ſelsſt der iddpierziqe Grendgetante 
ſelner Lehte cit ciniciliger graeant werden: tenner 
werden die geealtigen Worle in jeemfte Suber 
Simané ihren ReQGall finden, wie fie te garautt Bers 

acldieht ec, bah jeine Seoriftrm, geheben durch den Reij cimer | Zuſehen igre Sqaden entdeden lafſen. Tau fommt, dak man | gangeaheit bei bed Baddhe unverpimglider Weisheit geledt, 
tounderber dutchſichtigen und aniehenden Sprache, den Lehr | allfiberall die fubjeliog Hediadeeit es Berfalhers mithiGlt | Dern Ghee Qebrioulewde hin reid Hey dee Genius die Hard. 
das exflemal gieidjam Ubermdltiger umd exit beim rebigeree | umd iger willig folgt, jo lange ex BG im dem geziemenden eek a 

Tehamentserdi{nung, Gemadlde von A. Glifenti, 
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Ueber Rlippen. 

Bovelle 

Rlausa Zehren. 

{Fpectielang.! 

ic Feulter ſtud welt gtoffutt, von 
aufen bringt feuchter, warmer 
Fruhlingsodem hinein in Butta 
Wauvilies Boudoir. 

Sie hat ihre Soke, dle thy 
beim Ublegen ber Toilette be⸗ 
hatflich qetoelen, eutlafſen und 

ruht jest, in cit brauemes GGewand gehüllt, träume ⸗ 
rit auf einer Ottomane. Das Haupt auf dle unter 
deniſelben gekreuzten Arme zurücklehnend, ftarrt jie 
iit webmiltigen: Ausdruck hitzauf zu bent mit Stucea⸗ 
tur geſcſmũckten Rafond. 

Sie hat (il und heimlich heute ihre ſaͤnullchen 
Juwelen peringert und beabſichtigt, mit dem Erlös, 
ter thre Erwartunger noch überſtien, morgen in dit 
Gleit zu gehen arb dabon fo lange gu leben, bis 
fie cine Steilung als Geiellſchafierin gefunden hat. 

Aber foll fie iiberhaupt noch leben? Weehalb? 
Sle bat abgeichlofien; mur fo lange mod, bis fie 
erfabren, daß er glücklſch geworben; dann mag es 
peraehen, das freudloſe Daſein! 

Ihrte Mugen ſchließen ſich, und fle träumt ſich 
aus der Wirtlichteit hinaus in cine Scheinwelt, ſo 
iin, fo verlocdend, wie alles hätte fin könuen, 
wenn fie, anſtatt damals mit bem Verrätert in cine 
ungewlſſe 3utunft sn flichen, cin ehrbares Mäbchen 
geblicben wate! 

Ja, auf dieiem Plas hat fie damals geſefſen 
und ihm Me Sfiggen gezelgt, und ex ſtand hinter 
ibe und ify däuchte, ald ob fein Mund fid) zu 
ibrem Hanpt niedergebtugt hatte, ober way es nur” 
Tauiduing? 

Date ich nur ſein Weib werden lonnen, mit 
meiner Liebe würde id ihm bas Leben gum Pare: 
diefe gemacht haben: id} hätie the gehatten, fo felt, 
fo unentreif{bar in meinuen Armen! 

Uber wenn cr erjabren Bate, dah ich ble 
Sehwefter bes Mannes hin, ber einſtmals ſchon 
tegen faliden Splels Me Daidher auf ben Ferſen 
hatte, und daß ich thm in jenem teufliſchen Bert 
unterſtũst! 

Ab Eberhard mich wohl erdroſſelt hätte? Es 
wire ein fitker Tob geweſen, von ſeinen ftarfen 
Haͤnden zu ſterben!* 

in wonniger Schauer läßt thre Glieder erbeben. 
TDoch et wollte nda ja nue erdroſſeln, wenn 

ich ihn nicht liebie, ber Thor!” 
Sie fabrt erſchrectt auf, bie framzöſiſche Uhr auf 

tem amin ſchlägt mit ſilbernen lange die zehntt 
Stunde. 

Md fo, ich badite, es ware {chon ſpäter!“ 
mutnielt Jutta und richtet ite ſchöne Geftalt lang⸗ 
fam tn die Hdhe, ſich mit der zarten Hand des 
goldene Gelock aus ber Stirn ſtreichend. 

Da ſtreift the Blick die Thür; foft wire fie 
jufanunetgebrodyen. 

Iſt bad fete Geift, ble Geſtalt dort, dle in ber 
duntlen Oeffuung lehtit und fie aed glatvollen Augen 
jo geſpeninich anitarrt? 

Er itt os felbfi! 
Bristow hat ſchon minutenlang bort qeftanden. 

Als ex In bas Haws fam mit dem feiten (ntidluk, 
bente als chrlider Btann vor Butta hinzutteten. 

te dle Zofe geſagt: Die guage Frau ift wicht | 
mehr zu ſprechen!“ 

Er hatte fie wortlos zur Selte geſchohen wid 
bie wohlbe fauute Thũr gebffnet, bard) welche man, 
cit Vorzirciner durchſchreilend, zu Quttad Boudoir 
gelangte. 

Tie Zofe kannte den {chosen Mann, der ſie 
jest Hvar unbeeadet gelaſſen hattt, aber ſouft immer 
cin ſreundliches Bort oder cinen Scherz fir bas 
allerliediie Saunmerfdechen gehabt batty, Suwellen 
hatte er ibr anch bie Hand gedrückt, nach welchen 
Seldjen bes Weblwollens jedeotnal cin vlanles Welds 
fii? in der rundlichen Hand zurückblieb. Bielleicht 
hatte bas Madden auch Inſtruktion echalten! 

Reber Sand und Qeer, Deutſche Illuſtrirke Zeikung 

„Mein Radimeifier fommt and mauchnal zu 
| mit, wenn bie Herrſchaft aud ift, watum nicht efits 
mal ein Gieutenant gu meiner ſcaduen Frau?“ fini: 

litt dad feichtfinmige Ding und lacht vergnügt hinter 
Pristow fer, 

Pristow wer abſichtlich mit lauten, Citrenden 
Sdiritien burch ben erſten Raum geidritten in der 
Hoffnung, bak Jutta ihm entgegenlommen würde, 
bod} alles bleibt totenſtill! Vlelieſchi befindet fie ſich 
im Eßzimmert. Langſam ſchlägt er bie Portiere zurüd. 

Ba iſt fle ja! Aber anidjetnend lu tiefem 
Schlaft itveden fic) die hertlichen Gliedet auf dem 
welchen Polſttt. Das ſchwere, loſe Gewand flicht 
in maleriſchen Falten bid auf den biden Teppich 
hinuntet. 

(Fin_beraujchentder Duft dringt burch die Thar: 
offtung ihnt etitgegen, während ſeine Augen ſich 
weiden an bem Anblick ihres ebelgeformten Profile, 
welches ſich ſilhouettenhaft von ber dunfle Wand 
tea Zimmere hebt. 

Da tHe ex wieder, ber alte Sauber! 

wagt, burch cinen Laut die ſchroũle Stille gu ftiren, 
bie in bem Halbounfel bes Raumes — für ihn 
atemrauberd — herrſcht. 

To, beim Schlagen ber Uy ciditet fle ſich auf. 
Er milf gerate cine Bitte um Vergebung ſtammeln, 
aber ju fpat! 

Sie fpringt claftitdh anf. : 

und fie liegt an feiner Sruft und brikft ibre Lippen 
mit wahnwibiger Gut auf dle feinen, Seber Bers 
fud) gu fpredien iit unmöglich. Ta bift Du end- 

Uh, Dau, meetin Abgott!“ flüſtett fie enbil. Ich 
wußlte es, ich mufte Tich noch einmal ſehen, um 
Dir ju ingea, doh i} Tich liebe, Ebethard, wahn- 
finnig, birlt Pu? Herrgoit, tak Du mir bie Wohl. 
that etwelieſt! Ich banfe Dir, ich Babe mun wee 
nigſtens noch cin eimpigeemal getebt!* 

Erſchorft lebnt fie bas Haupt an feime mächtig 
atuwnde Byuft; ec fühlt, wie ibe Herz podit. ex 
till ettoad fagen,*aber ec lann nit; fant drückt 
ec ſelnen Mund auf ihre brennende Mange und 
fühtt fie langſam zurück gu ihrem vorigen Gig, dort 
filet et vor ify uleber und drildt fein Haupt te 
ihten Schoh. 

„Hert int Himnmel, gib weir Araft!“ ſtammelt 
fein Mund. ,Qutta,* hebt ec an und wendet fein 
gluͤhendes Antlig gu iht hinauf, hinauf zu ber 
Augen, bie fo feltiam, fo verzehrend zu ifm hinab⸗ 
funkeln, , tutta, tons willlt Du mit bet Worten 
hier fagen?* Gr zieht aud dex Taſche ein Meines 
Billet, „Sieh mich nicht fo on, Ueib, ich fann of 
nicht ertragen!" ſtöhut et. „Es haudelt ſich om 
das Mii ciner Yerfon, ble Ihnen nahe ftebt!* 

Juita tit treldeweiß geworden. 
Ich damit ſagen ?* 
Ste Hringt es ſtonernd heraus; daſtig emreißtt 

fie ihm tas Papier, „Das iſt Oswaldse Wert! 
will ſie jon cuffdireien, da fuͤllt ihr Ali in fein 
fragembes Auge. 

Sefundenlang ſtatrt fie wie gelſtesabweſend auf 
ihu Ginanter, Plodlich leuchtet ihe Auge auf. 

„Nachher mag folgen, toads will, mir gehött 
dieſet Mugenblid: es iſt bec) ſchon gu ſpät yur 
infer !* 

Sle bengt ſich langſam zu ihe hinab, thee 
Augen flimmern magnetiſch unter der halbgeſchloſſe- 
net Libern: iby gelöſtes Haar riefelt herab anf 
Pristews Schultern und umgibt tha wie cin duftiger 
Mantel, dic weiten Kermel wallen puri pow thren 
voller weigen Armen, als fie dieſelben ausſtreckt 
und um Brisfows Hals anitqgt. 

„Die Perſen, die Lie ſeht mabe ſteht, it Autta 
Manville! Mit wahr, fle fet Tir make? See 
halt Did) jogar jest in ihren Armen!“ 

Pristow lidelt trinferen Anges und didi 
teleder tnd toleder feime Lippen anf thye weißen 
Hinde, ant bie ſchwellenden Formen threr Arve. 

Dreuſten ine Garten kultſcht dev Mles leiſe unter 
ben Fußtritten eines dabonſchreite nden Warnes. 
Eine Sckundt lava nur hat er Hinelmaeblide in das 
qedtinete Feuſter, ein ſatantſches Lächeln zuckt om 
ſeine Mundwinlel. 

Habt ihr endlich den Mopf in er Schlinge t+ 

mutmeln feine Snalen Lipben. 

fr lommt 
über ihn mit ſeiner ganzen Gewalt, fo daß ex wicht | 

het ee 

JW 24 

x. 

Pristow tritt mit aſchbleichem Autlitz aus feinem 
Sisimer. 

Wes hat ex dort getrieben? 
Auf and ab ift er gewandert in bem engen, 

duntlen Raum, ſtundenlang, felt er guridgeteins 
airs Den Armen jenes Weibes. 

Unzũhligemale haben ſeine Liphen bie Wore 
wiedet holt, die ihm Jutta beint Abichied ſagſe 

Der Himmel ſchenle Die Glück, mich ſichit Du 
niemalé wirder!“ 

Ger hatte nichts geanſwortet, ſondern ter mit 
wirtenn Hirn hinausgetaumelt in ble bunfle Frehe 
lingsnacht. 

Nachdem er Me Worte fo lange nachgeſprochen, 
bie er wahnſinnig gu werden drohle, hatte er plig: 
lich: „Hilde!“ anfgelthrieen, wie ber Sdhiforiidge 
auf brauſendem Meere nach Gilfe ſchreit; das hatte 
ihe rubiger gemacht, Wie eine fixe Dove ſetzt ſich 
ber Name in bent germarterten Gebirm feft. Dieſt 
Shee veranlaft jest alles, was ex beginnt; mur in 
ber zwingenden Macht dieſes Gedankens hanbelt er. 
Mit unſicheten Schritten geht ex in den Stall, das 
erite Grauen bes Tages fallt ſpärlich nur durch die 
Ueinen Stallfenfter. 

Dle Pferbe twiehern, Pridfow adtet nicht daranf, 
Vechaniſch, gang langiam, leat er den Satiel auf 

| cing ber Pferde, er weiß nicht, anf weldes: auch 
» @herbard!* tint es famdbyend von ihren Lippert, das Kopfzeug ſchirtt er bent (uftig ſchnauberden 

Tier an, dann ſteigt ex in ben Sattel uub reitet, 
faum den Zügel in Hamden haltend, im Seite 
durch dle menſcheulceren Straßen. 

Wohl cine Stunde iſt pergangen, die Stadt liens 
hitter thm, noch immer ſchreitet bie braunt Stute 
im Schriu babin, jewt anf einer breiten Chauſſte; 
ja, bas Tier bleibt fogar ofimals fiehen und knab— 
bert verguilgt einige zarte Knoſpen von den niedrigen 
Uejten der Baume. 

Fudlich etwacht Bristow aus ſeinem dumpfen 
Britten, Sein Auge ſchweift glanzlos über bie 
Gegend. Dort ſteht ein Wegweifer. 

Nach Ulberntkirchen!“ Ueſt ber cinſamt Reiter 
Das Wort ſcheint {cine Lebemagelfter gu emtfaden. 
„Nach Ulbernkirchen gu Hilde!“ Er ruft es laut; 
bat Pferd flieat gufammen unter tem plopliden 
Sdentelorad und raft dann tr langen Sagen auj 
ber fdinurgeraben Chauſſee bain. 

Saou cine Metle hat bas brave Pferd in langein 
Walopp juciidgelegt, bampfend ſtoſſt es Ben Aten 
in die Frifthe Ferdhtingelutt, in weißen Floden ftelt 
ihmt bereits bet Schaum am glaruenden Halle. 

Morwirts, borwarts!” ruft Bristow und feut 
dic ſcharfen Sporen cin, und vuciter geht es mit 
erneuter Schtu lligkeit. 

Bie der Sturmwind ſauſen Reiter umd Pierd 
alt Meniihen und Gefährten, die ibuen hegegnen, 
voriiber. 

Da taudt ber Turm vow Ulberntirchen vor dem 
fl&djtig Daliniprengenden auf. 

Unier der Giche mus fie fein! 
Tle Sonne ſendet bereits ibre Strahler warn 

berab auf bie bampfenden Fluren. 
Schelnt bort nit ihr Helles Gewand durch de 

Büſche? 
Sie iſt es! Schon iſt er ba: uoch hevex bos 

Pferd ſteht, ſpringt Priefow awe bem Sattel und 
ſtürzt niedet gu dem Füßen Hildes, die nicht Seit 
hat, aufzuſchreien, fo ſchuttl ijt allts gelommen. 

Die Hände gefaltet, ſitzt Hilde ba, thre Augen 
find geradeaus in bie Ferne gerichtet, währeud iby 
Ole der ſtammeluden Rede Pristows folgt, der 
inner ned, ant Boden Cleat nnd bad Haupt milte 
mit vorgehaltenen Hänbden anf bie Bretter ber Bonk 
aclent bat. 

Er beichtet ihr alles, vant Anfang bre yeu 
wilder Ende. Er ersablt, mie ce mit fidy grkampit. 
wie ihe Audenten alleln iin getrieben, den Bertetr 
mit Dutta zu brechen, und wie damn alles vergebeng 
war in jenee lutzen Stunde, wo dic Wogen der 
Leidenichaft fiber ihm zuſammenſchlugen. 

THe bes arute Maͤhchenhetz qualvoll gut unter 
feinen Worten! Und dod durchziehn Diekes Hers 
eregelgleides Mitltid. wie fie bon Wann leiden fie 
unter ber @xjihtung icines eigenen Touna. 

Kannſt Tu vergeben, Hilde?“ ſtöhnt Prtotew. 
-Monnit Du vergeben?“ 
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angitooll ſucht fete Blick in ihrem verftérten | 
Anitig nad einer Antwort. Schrweigend hat fie ſich 
erhoben. 

Ich habe Ihnen einſtmals dieſe Hand zum 
Fteundſchafte bunde gereicht, td gebe fie Ahonen heute 
gum zweitenmale; vergeben kann ich, vergeſſen 
nicht! Gehen Sic, vielleicht gelingt aud) das lestert 
einjtmals!* 

Gr hot ihre Gand erprifier, cr preßt fie an 
ſeint atemloie Bruit, dann fdwwautt ec zurück zu 
jeinem Pferd, und ſchnell, wie ec gefommen, jagt ec 
wieder zutüd auf bemfelber Weg, aber nicht uit 
demſelben Herzen; im jeiner Bruft glimmt, kaum 
bemerfbar und nar winzig fletn, ein Funlen Hoffnung, 

= 

Rophidiittetud hat Findeifen bat ſchaumbedecktt 
Pferd in den Stall geführt. 

Gin fremder Sere wartet auf ben Herrn Lieu— 
tenant ſchon feit ciner Stunde,“ meldet er in vor⸗ 
ſchrifte maͤßlget Halting, 

Priekow achtet kaum auf die Phitteilung und 
dffnet ſeine Stuemerthir, (im Here in eleganten 
Sivit erhebt fich bei ſeinem Gintritt. 

Pristow fart entiewt gurdd. Bor thm ftehe 
Oswald pon Schantzku, ihn mit einer tiefen Ver— 
beuguug bearihend, 

Entchuldigen Sie, da id) im dieſen Simmer 
auf Sie qewartet habe, aber die Mngelegenbeit, die 
id) mit Ihnen gu befpreden fam, daldet feinen 
Aufſchub.“ 

Bristow hat ſelue Faſſung wiedergewonncu. 
Es thut mir leid, Ihre Geduld anf bie Probe 

geſtellt zu hahen, mein Here! Bitte, mehmen Sie 
Plog! Womit fann id dienen?* 

Grmiidet lehnt fid) dee funge Offizler an einen 
hohen Setretir, cin Erbſtück feines Batera. 

edt sinh, che ich am eigentümlichen Swed 
meines Befuches komme, etwas ausholen,“ beginnt 
Schantzin und ſtreicht faſt Uebloſend üͤber die latte 
Rundung ſeines Chlinders. ,Sie werden mir zu⸗ 
geben, Herr Lieutenant, daß Ste wührend bed ganzen 
Wintere ſich um bie Gunſt meiner Schweſter be— 
worden haben; uit alS Bruder konnte bas nicht 
terborgen bleiben. § Ihre Aufmerkſamlelten wurben 
fo zahltrich und Sor Verkeht mit Gutta gewiffer- 
mafen fo vertraut, bak died ben Mugen der Gejelle 
ſchaft fein Geheinnis geblleben tft und man bereits, 
tote mir gu Ohren gefommen ijt, davon ſpricht, dah 
Sic heimlid) mit meiner Schweſter verlobt ſeien.“ 

Oewald mort eine Pauſe; bie Augen Pritows, 
die mit unfaglic müdem und dod) fo faltem Aus- 
druct auf feinen Libpen haften, verwirren momentan 
ben Gedankengang ber wohlüberlegten Rede. 

Welß Ihre Frau Schweſter um Ihren Beſuch, 
Herr von Schautzkur“ fragt Prisfow. 

Mel, id fomme vollitindig aus eigener Inltia- 
tive, doch laſſen Sie mid) fortfabren. Bor einigen 
Wochen haben Sie pliglid, obne alle Berontaffung, 
wie Jutta mir zugeſtehen muste, jeglichen Berfebr 
abgebroden; Sie haben unjere Geſellſchaften nid 
mebr beſucht, obgleich Sie fonit faft taglider Galt 
in unferem Haule waren. Sie muſſen zugeben, bak 
dies auffallend ift, und werden es begreiflid finden, 
bah mix alé Bruder baufig Bemerlangen darüber 
zu Ohren fommen, die mics nnangenehm berühren!“ 

Wer bat folde Bemerfungen: gu dugerm ge— 
wagt?* unterbridt ibn Bristow. 

Bine ſeht, Sere Aeutenant, wenn man folche 
Bewmertungen mir ind Geſicht geſagt hätte, oder 
wenn dieſelben derartlg waren, whe Ste vorawd- 
zuſetzen ſcheinen, fo hatte id ol Edelmann jelbft 
gewuſn, wie ich ſolchen Gerllchten und bem Berbreiter 
derſelben entgegenzutreten hatte! Sie miljien gue 
geben, dah Ihr Jutta gezeigtes Intereſſe zu offen— 
tundig war, als bak Sie jest als Ehrenmann, für 
welchen id) Ske Galten muß, ohne weiteres alles 
abbreden fSnnen tole jede beliebige Meine Cours 
macherei! 

tas meinten Ste?" 
Vriskows Summe klingt ciſig kalt. 
„Ich will damit ſagen, dan ich af einziget 

Rertvandter meiner Schaveſtet vielleicht KReranlaſſung 
habe, au fragen, and welchen Grunbe Ste ſich uns 
ploslich qegeniiberftellen, als eb wir taum ftũchnge 
Belannte geweſen feien?” 

Bristow mime ſich gewaltſam zuſammen. 

Ueber Sand und Weer Deulſche Mfullricle Zeilung. 

„Gut? Wang abgetebem, ob ic) Ihre Frege 
fiir fo gerechtſertigt halte, tole Ste bielelbe anguiehen 
ſcheinen, fo will id) Ihnen eine ehrliche Antwort 
daranf geben. Ih habe Shere Schweſtet geiiedt, ja, 
bid zur Leidenſchaft, aber troydens war ich hellſehend 
genug. um mic zu fagen, dak cine eheliche Verbin ⸗ 
dung mit derſelben gu unſerem beiderſeitigen Unglück 
fitliren wirde. Ach habe eingeſehen, dah unſere 
Maturen ſich anglehen, daß wir aber niemals auf 
bie Dauner mit cinander harmoniren werden. Ich 

| bin nicht leichtſinuig genug geweſen, neben dem | 
Herzen nicht auch den Beritand zu fragen bet einer 
Sade, die id für die helligſte des Lebens halte, 
und id} glaube, dak Ahre Frau Schwefter mid) iw 
dielemt Punk verſtanden Hat.“ 

Schanstu fieht fich cinen Moment eniwaffuet; 
et hatte nicht atglaubt, dak Bristow thm mit fo | 
ruhigem, faltem Wort Rede ftehen würde. Dest 
gilt es, den este Trumpf auszuibielen! Wahrend ec 

| Fpridjt, pertwembet er feinen Blid von Pristows Jigen. 
„Es thet mir leid, bab Sie mid durch Dore 

Autwort gwingen, eine Angelegenbelt gu berilhven, 
deren Grwmafung fiir und beide höchſt peinlich iſt. 

| Be wollen Sie es rechifertigen, dah Sie geftern 
abend von gehn bié zwoͤlf Uhr im Jimmer meiner 
Schweſtet geweſen finh?~ 

Der Hieb fist, Prisfows Anilis wird erdfahl; 
es dit, als ob er unter dem Silage wle witer 

einer tödlichen Wunde zuſammenzudt; jeime Stimme 
! pibritt tres aller Selbſtotherrſchung, als er erwidert: 

| Was weiter P* 
„An und fir ſich wültde i als friedliebender 

Mann und wie i Sie und meine Schwweſter fern, 
dle Sache mit Stillichwetgen übergehen, aber leider 
hat unſet Dienftperjonal von Ihrer Antoefenbeit 
gewuſtt. Wer dilrgt mir dafile, daß mide ſchon 
heute bie gange Stadt ſich mit orem Beſuch gu 
fold) ungewöhnlicher Stunbe befchifriat ?* 

Schantzty fühlt cine teufliſche Luſt daran, die 
Maſchen des Neves immer enger gu zlehen. 

Leider bin ic) chenfalls, der id, um den heres 
Hiden Abend zu gentefien, nod ſpät in ben Garter 
qing, unfreiwilliger Augenzeuge geweſen, wie Sic 
vor meiner Schweſter auf ben nice lagen, cine 
Poſe, die fich meift mur Berlobte erlauben biirfent* 

| Auf Prisfows Stirn fehwille ole Rormesader, 
| ble Schamrdte tritt ifm in bie Wange bet dem Ge— 
danten, belaufdt worden gat fein. Er durchſchaut bert 

| Menidien; Mar wie durdhiichtiges Glas tiegt bie gemeine 
| Seele bedielben vor ihm, und bed, wie ohnmächtig 

{ft ex jemem gegeniiber! Selne Ehre, die er bis 
dahin fledenlod wie Striftall gehalten hat, tft in 
Gefahe, ſein ganged Innete bdumt Aid anuj, Lieber 
unglücklich fein ald cin Schuft! Sein Entſchluß 
lft gefaBt, ex fann foum dle Sibne von einanbder 
ttennen, um zu fagen: 

th bitte Sle, Here von Sdhangty, Bore 

«Sie haben gut beobadtet, Herr von Sihansiy. 
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] Das alfo war bes Pubele Keru! 
Pristow lacht dem Menſchen, der, beſchänt, die 

| Mugen adit zu heben wagt, ins Geficht, teow der 
fittlidien Euttüſtung, die ihm faft treibt, bem Schur⸗ 
fer durch ſeinen Burſchen hinauswerfen zu laſſen. 
Liegt aber nicht eine Berlodung darin, ſich mit 
cinigen tauſend Thalern vow dieſem Gifipilz qu 
befreien? Jung bat ja hereits wom ihm anf immet 

| Abidied genommen; er kennt die ſchöne Frau zu 
geuau und ſieht aus den lester Worten ihres Bruders 
deutlich, daß fie unſchuldig iſt an bem Vorgethen 

| bedielben. 

| » Wie viel bendtigen Siet” 
„Wenn Ste mir cine Anweiſung anf sefntorfenrd 

Mort ausitelen wollen, jo würde ty damit im ſtande 
| fein, bis Paris die notwendigiten Auegaben zu been.” 

Mit zitternden inka nist Bristow cin 
| Papier und ſchreibt darauf cine Auwelſung der ver 
langten Summe, gu bezichen Durch dad crite Bank: 
haus ber Stadt. 

Schon will ec ſeinen Nomen darunter ſetzen, da 
| fallt fein Wid anf das Whidwis feines Baters auf 
| dem Schreibtiſch; es durchzudt pliglid) ſein Geblyn. 
„Du willft mit Mold dle Unebrenhattigteit deiner 
| Handlungen und deines Tentens, den verlepter Ruf 
| cimer Frau extaujen?* Ce ſpringt ‘auf. 

„Nein, niemala!* Seine gudenden Finger zet 
| reifen bas Papler in faufend Fesen. Bit ciner 
Weberde der hochſten Verachtung wirft ex dem Ber- 

| fibrer dle vernichtete Anweiſung vor bie Filfe, 
| a Rein, nod einmal, ich wiebderbole meint erite For- 
berung; in einer Shunde will ic) Nachticht haven, 
verftanben? Hinaus!“ 

Oswald hat den plagliden Juſammenſall felnes 
| qangern Blames mit Schrecken bemerft; er wagt co 

sitet, zu widerſotechen; der Mann dort, deſſen Bee 
fithte ex durch feline Schuctered bis auf bas diuferite 
Mah erregt hot, ift au allem ſahlg; unſſchern 
Schrittes wendet ex ſich sux Thiir. 

Alfo alles vergebens! Mur wahnſtuniger Gah 
| ecjililt felme Seele gegen denjenigen, durch weiden 
| er Juttas Hilfe verforen und den zu bethören thm 
nidt qelungen tft; nod einmal will er feine Pfeite 

| im bad Herg des Verhanten frofen. Sid) unewendend, 
| fagt er mit cynlſchem Lãcheln: 

«Dann werber Sle, Here von Priokew, auch 
tool nichts dagegen haben, wenn fic) Ihr gutiinfs 
tiger Schwager um bie Hand Fräulein von Ulbern— 
Firdens bewirht?* 

Dt einem toutes Schrei taumelt er gegen dic 
Thit; pfeifend hat ihm Pristow dle Reltpeiticie 
in bas Geſicht geſchlagen. eve fteht ex vor ifm, 
it Wustel, jede Sehne feimes marligen Morpers 
vor Wut bebend, 

» Beriluchter Schurte!“* kuirſcht er, 
Mit den Worten: „Das foftet Donen bas 

Leben! * ftürzt Shanet, ſinnlos ver Schmerz und 
Hof, zur Thiir hinans, Sacn felgs.) 

Schweſter zu fragen, ob fie mir geftattet, och heute | 
unjere Berlobungstarten drucken zu laſſen; Ihrer 
Untwort febe ich in einer Stunde entgegen!“ 

Hewald welß nicht, wos ex dbenfen fell; der 
Wank dort vor ihm ift ja unheimlich vechticaffen. 
So wire ja alles vergedens, denn nie und nimmer 

wird Sutta ibre Einwilligung dazu geben! Er iit 
in felite eigene Grube geſtützt. Deh vielleicht gibt 
es cinen Ausweg, und wenn er and dabei ertaunt 
wetden jollte, Er Aubert plaulidy feine vorber jo | 
falte, geſchaftsmaßige Sprechweiſe. 

Fetn fel es von mit, leber Hert von Priskew, 
Sie und meine Schweſter zu ciner Verbindung 
zwingen zu wollen, in der Sie, fiir einen Unbetei— 
ligten allerdings unbegreiflich, ben Anſang zu ſpaͤterer 
TDisharmonie ſehen. Es gibt nur einen Ausweg: 
entwedet Sie ober wir verlaſſen die Stadt und 
brechen dadurch allen Klatſchereien die Spige ab. 
Da Sie durch Ihre Siellung hier dod geiwiffermajeer 

_ gefeffelt find, bin ich Gereit, mit Junng bas Felb 
yu viumen, ba wir ofnehin bas Frühſahr ia Baris 
zuzubtingen beſchloſſen hatten.“ Es wird ibm bed 
ſchwer, jetzt fortzufahren: „Aber ba iſt noch cine 
Angelegenheit, die mich beunruhigt; ich babe kürzlich 
im Spiel hohe Summen verloren und lauu felder 
erſt in Paris unſere Revennen etheben. 
jatt mitiellos vor eluer ſchleunigen Abreiſe und muß 
mid) ſchnell von alles Verpflichtungen hier lifer 

, ténnen!* 

Sh ftebe | 

Blatter fiir die Frauen. 

Mode. 
Bos 

Jvhanna von Sydonr, 

(Bile area: rorfebaltes.) 

ittfaHen, dud fruher deat witctertidjerr Geſeh 
ſchaſteleben ben Abſchied zu geben pitegte, 
bat in unſeren Tagen dieſe Bedentima vicht 
mehr. Wobl st der Faſching, wie ex unter 
Schellengellingel laddend dutch die Yamde 
sebt, jewjeitS defer Schwelle heendet, aber 

uster der Scbleppe, bie daraber hinwegzezogen wird, feber 
dech Fußchen bervor, die gang umd gar nod) nicht refigniren. 

Wie im Frankreich usd England Gat bie Wore aud) bei 
und das Geſell ſchaſteleben bid weit wach Oftern vorgefdioben, 

| umd mean ef dann aud nicht mehr in walyerbribnendent 
Feſien rauſcht and lacht. bie Freuden beds Tanzes dauern 

tweiter, bis ifre Welodsen nod awd den Reſjenlelchen des 
atari getrunten haben. Dayu treten bie Divers, beret eigent- 
liche Satjen jegt erſt beginnt, die Auaftellumgen umd Hajare, 
welche die Geieiidhalt in jtambiger Vemegung erdalien, umd 
art Abend ſtehen alle Theater offen und fpielen der Samberriters - 

| Biederbolung ibres legen SugMiides entgogen. Das Gebiet 
\ dex Toilette daldet aljo gang gemii; Leine Stagnation, 

| 
} 

| 
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Googe Leena . Durcoue 

Paris hat die Saifor biesmal aberaus ergiebig verforgt. 
Gs hat auſierotdentlach feine Fathen awigenommen, febr 
liehemimmiicbige Freigester gemibrt mad allerhand Ueber 
raidhumgen eingefnhtt. Weer unter afl der Schenheit feimer 
neuen qriinen ‘Huancer, unter der Auswahl feimer zuhlloſen 
Wodejormen, unter der Fulle Seiner eriginellen and yifanten 
Launen macht dod) nichts ſetche Senfation ald die Viede, 
einfach· yu ſein. In dee Thar, in dieſem Sabre it’? em- 
mal die Einfachheit, die in Paris dee vogue barftellt ; 
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die qrofien Damen wenighens haben fid) auj doe Hobe 
Dicier Welle” gefiellt, welche fo Launenbait und 
flébtig irgend cine neue Idee an bie Chertadye tragt. 
In dem Ealon der Lady Lytton, welcher die Gaſte 
det neues engliſchen Becſchaſters mit jo viel Clary 
einpfing, wurder Toiletten qetnagen, deren Anptuche⸗ 
lofigtedt in allen Syeitungett beiproden wurte, Wlatte, 
ſchlichte, fuiiiveie Mode, cinfarde, veeliudy gang unt 
garuirte Zaillen, art den lamgen Aleidern nur mapage, 
ausitabertlos dex Rodbabm angeidinsitene Schleypen 
machten die Raſſtnements glimynd .gebuster™ Toi 
Cette fajt veridhwinden, Usd frit Zareh Yermburnt 
alé Tosca allabennid gan, Baris durch den chanme 
ibree Vivectoivetoiletten ewtyidt, tt man gens ued 
gar Stil, Dee modernen Farber find den alten Bore 
mde der Merveilleuſe eaflehnt; all dieſe munder- 
turen gtanen und geldem Tome, welche in ber degtigen 
Geiellihaftstoilette auigetandt find, hat der Wlodiit 
den Shawls dex vielgenannten Radame Tallven nach 
qridebt, und die fpimnwebjeimen, bunt gettretten 
indeidben Wufieline den furyen Taillen wend glart am 
Rorper herabsallendem Roden ihrer Heit. 

Meter ober werriger modifigiet Hat fied deeje inter 
eijante Ridnung bet und Cimgang versbatit. Sellit 
da, wo bie Anordnung des Nodes fie von der mo 
dernen Deaperie nicht bejreien mag, fat man mit 
Vorliebe die glatte, tarye Direc · 
toiretaille acceptict, und ber Salon 
Migt gamy auferordentliy ſchtne 
Tollelien dieſet Ari. Das, was 
deat originellen Genre der cng: 
lihen artisthe dresses bei uns 
zu erteichen uzcha mdglid) mar, 
bat die Parijet Laune pie den 
Stil obne meiteres gewonnen, viel · 
(eit Daruet, weil man in Den 
grohen Salone der deutiden Meijer 
nadt mit bielem Geſchmad wereiger 
die pelante Grimnerang an Ma ⸗ 

bame Récawsier oder die Cabarrus eat 
dangt, als deejeniae an die done, un 

vergridiche Aonigen, Die Gittan Adaer 

mud fo herzbeweglich imt Gekdered jenet 

Jeuen gemalt wed die cimes dex jdbiorfien 
Siefſelſchen Valder jo unrergleichtich po 
pulde gemacht Sat, Duh Stiltoitetten 
bieler Art auherhalb Ded Rahmens der qrofien Salows heut 

in Bewegung formen werden, it wicit anjuetonen ; fie find 
anch mer bier an ihrem ‘Mag und 

ihrer Wirfwng Feber. Tiele Be 
ſrantung gilt aber far die intet · 
eſſanten Stotfe nicht, welche darnit 
in die Wode gelommen find, Alle 
ditic Wulteline, diede wundertar 
ſchtnen Sanreeeteuancen, dieje eto · 
iridben, almendarchwietien Be 
webe, died Lifilichen Seiden lom · 
men tin allgereeine der clegamten 
Gejellfdalestoilelte zu gute. Die 
Mut ven Banden verjudt et, 
dariiber noch weit Hinausyugeber 
und ihre Noletterien bis auf dee 
Wevmemadentoiletee ps ibertragen 

Schonden umd Gebiegentzeit der 

Etojfe, wodin man fiebt. Tie 
Seiten ber Saijon jeigen die 

pruubtigiten Gemebe, die Sammere 
die fgoniten Ruancen. Toiletten 
von wethen Sammet gebdren pe 
den pormebmi|tes Erſcheinungen ele 
ſanter Mbende, oilettem now 
— Eaxmet legutmiten 
den bijtingmictejien Gechwad. 
Tetletter aud ſeuen ſloljen, gee 
blumtem Gelours, welche amt dew 
Ftauen RSnigiinen madsen, leuch · 
ten in allen Farber nd emtgegen, 
Aeben den ſchweren frangijiiehert 
umd italieniihen Sammeten werd 
viel Belveteen getragent, pened 
{chine Gewebe, welchers die eng · 
lijche Technit im dem leyren Jaheen 
Die Vegitimation vollendeter ors 
nederheit veridaift bat. In der 
Anterpretation der Farbe, auch 
der allerjubtiliien, nom ciness gang 
unubertrefflichen Silay, ise Griff 
von jetenartiges Beiche, wie er 
nur den teuerſſen echten Fabri⸗ 
laten eigen ijt, haben dieſe Bel 
veteens Mie Vernechtaſſegung rojch 
genug uberwanden, welche der 
Wode iheen in den Heiden lelen 
Wintern yx tetl merten lich 

Veſonders geeigaet jur die 
Rombenation mit Seide, wird, 

Droge Coley aes vais Usles Liber bie Bediichniffe des Salons 

SefrBidaftemantel at tesdirten Senmmet. 

hinaud, die Bromettadentoilette hauptſachlich ſich igre Lore 
page zu auhe machen. Im Verhaltnie px friber, wo bet 
Decurtigen Suiummenitellangen die Seite vor bem Samet 
puriidtrat, findet dieter heute ja eine beſchranltere Berwendung. 
Der obligate Sammetred tit verſchwunden; ue veveingelt geit 
utam davon ab, den Hod derartig, julamurengelteliter Rojtime 
aus Seide zu wahlen und gut Welte eder Taelle aut Sammet 
her zuſtellen, ja vielſach beſchtundt ſich der Modiſt darauß, ber 
Toilette ner folder Arriet va geben, Oder man ſieta itm die 
Taille auch derurt terlen, daft die cine Halſte, den Aermel ine 
beqriiien, aust Samet oder Bait, bie amdere aus Seide 
beſteha. Dieſe Behandlung aitt auch wellenen Kleldern cime 
ſede aparte Wirten: und cigenartig, befemders 
bei dentjatbigen Teeletter, find dieſe halbirten Wrrangements 
ju orefer VLelichtheit gelangt und in ‘Barié zu frafjer Ueher · 
tretbangrtt qefommen. Dex Geſchmach vervbiedenfarbige Suse 
und Handſchuhe zu teagem, war aud) cine ihrer Formen. 

Meben den brochitien Sammeten fpielen ſchonjche Wuiier 
cine Molle — wicht bleß aniprudévolle Sulemmenttellungen 

ak 
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Mus unferer bumoriftifhen Mappe. DOriginalscidhmungen. 
> — 1) | ; PUSAN f 

Wed (if, 

SOT acs $F 
Meade: .Du, Vater. jag ‘wal, wot teift S48. pened ?* Zante: WR De cud ciemel fe geeb werten wie Dein Gttdgen: .O, Bora, wn Herwig dariernig iF und? Did 
Sater: Genial geipt alles, wad wigs cinbringt: Pape end Tein Yewrer Mar? mide erties mill ber eine Qeirat welt Bene jungen Goririn, id 

Tee Meine Hrig: .C — viel — viel geifer!* netene ibe a⸗t der Elec — cb gibt ⸗ ne unglei@ere Pear.” 
Tente: ,Wersm dean I” 
Ter Cleine Hei: .Taun brauG’ 1G toh wiht die alten 

Aleider soa Vara gu trogen, tebe Haz.* 

Sas ~~ 779 
¥ PoRbremter: .Der Briel LE ps [Gmer — der taftet poanyig Oderteauer (ys cine Devirfor, der, chm gr yabien, die 

Pleanige !* Gafifube gu veriafen ter Begcif if): „Seaun Sle vieticiat 
Madgen: .HH fo, dadt’ mira ghidh — der if mic gar De Portestonnsie vermifien, Here Proirfor! Dice Sei und SGulye: .Der Here Major ¥.!° 

fo {amer greortken vV iff je u Asſchicdesticf, writ 7 'n haben Sie ef nicht heraudgeyges !* Sergeant: .Falih, Sculy; weke Herr Majer hat des 
andere gcirete muh !* alors widt ecfunden!* 

— * 

Baron I.: ,Tineft don Meneto yard! stan, und vie Aber Gebrd Dicctiomten, cin bifeten mrhe fol Sie mie .: .Sagm Cie mir, moran ertennen Ele dean cinre 
Boren UV.: Wie man derett osm Bote fommt — and- bed tewilligen; Qunvert Wart moaotlia, daten fann men ane chien Hulins, Halest over Ziysen 1* 

atiegen ** migli® fett verdea — (Eten datum. Cine fete Liehaterin B.: Gi, ci. fe ancriedten? SGeucn Sic deh aur in die 
Deuten mls ger nidt groreaden.” Ede seen Sue, da flegt allerial Moree wee TDetuee geay genau!” 
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ciner Anjahl greller Tene, auc distrete Sachen. Das 
fehottiige Garceaw, felbit fhe die Heinen Bedürjnifſe der 
Tailleneinsape, ber Giirtel, ber Hutbinder und Seivenfirimpée, 
in ſeinen —— Formen Dargebsten, wird in der Tribe | 
jobritoilette cine Tope der modernen Gartitur fein. Schon 
Heute werden ſcheetiſche Stonjettionen, dbercinftimmente Yro- 
menadenfolt&me fictbar. 

Much die Seiden bringen dicien Geſchmack zur Celtung. 
Im allgemeinen bleibt oS bier beim alten; feltit ber 
Juglich der Ehangeants, denen man cine glangende Saijon 
verbrifien wollte, bat fid) der Modiſt geerrt; neben den 
Satine, den damasceten und gefrepyten Uniiviben Sat tbr 
Genre noch midit wieder auflommen finnen.  Llnter den 
cingelnen Geneden ſiehht die Lepte Reuheit , Mascotte? natut · 
lid) tm Vorderarunde. Es et etme der fdereriten and ſchonſten 
flartripplaen Seiden, Wher welche die moderne Toilette ver 
fiigt, 6 it dad Waterial prachtiger Rober. 

In Barit hat es cine Loſung langidgvigee Schuerzen 
gehracht den feidenen rad fir den Halljaal, Doe ziemlich 
allgemeine Koneigung gegen dieſes mdnnliche Meidungeitica | 
imsbefondere and die unkgdne Trade unjeret Hetten im alle | 
qemetnen Gat bert einen ernithaftes Reforsepercin jue 
wege gebraryt, der trot oeridicbendlier Preigausidreiben | 
auf Boriddage qu einer dithetiiden Rede fiir Herren, trey 
wieberhelter Rongreffe zu feimem Ergebnis geformen tit. 
‘Der rote und der veilehenblaue Twat haber fein Wud gehabt 
und ber Bunujch nach einer qewifjert Dijlinttion zwiſchen Dem Rar 
valier umd deme deutſchen Selmer if unerfdllt gedtieben. Da Gat 
ſich wan der Pariſer Sdeeibder in dieſer Saijon der Makotter 
ſelde bemachtigt, umd dex jeidene Frac ift im Vallſaal raih ins 

icht getominen. Qn der garteften Modeſarben ge⸗ 
jattert, wie cow de Nil, ciel, rose, boeurre frais, yu 
weiger Allabweſſe, dem cbligaten Seidenſtruntpf and stnie 
beintleid geteagen, ftellt ex dee deoalereste BaStoilette par | 
excellence dar, und dee Dune, welche im den Armen dieſes 
mascottetefradien Ravaliers iiber dad fpiegelante Bartet 
fliegt, ericheitet befriedigter Daven, als wenn ex in Huldigung 
jae ihre imterefiante Teiletſe im der Tracht tex Wuscadime | 
eribiene ‘ 

Doe Vereitwilinteit, mit voelder dee engliihe Elegant | 
diee Neubeit fiix die Gelellidajtdeoilette gu acceptiren Dtiene 
macht, it bei unt nod nicht verhanden, und fier fan 
bad chone Gemebe zunuchſt mer auf un Damen rechnen. | 
File Swede beſonderen Ganges gibt's ja auch bei uns noch 

agnetere Etoffe. Dad find alle diejenigen, deren Jond die | 
Stiderei begiatigt, Ween aud jene imereſſanten Toiletten, | 
welche ſich nad) ben Vottrals der Viadame Bigier Cebrur cachten, | 
Seat ihte pradtiges olditidercien als fevtig tiujlite Bore | 
daren auflegen, jo beanſprucht bas Auge dafüt doch un- 
bebingt den glatten Gicumd des Atlas ober imdiidhen Naſchmirs 
Sa, man fann fiir ſolche Toiletten cme ganze Menge anderer 
Stent denken, eine, fdureicleriice Wollengewebde, Werifetine, 
Percal, Abſt ſchlihtes eine, mur eine andere Seide ii 
dalle arer vermendbar. 

Die Wodelltoilette dicks Genres, welche unferem Berade 
cingeftrent iff, befteGt aus meergrimem Atlas, deijen Fond 
mit Mattiormert in Goldſtiderel bededt it. Bon der lutzen, 
ſchlicheen Taille ab, deren geldenet Giirtel unmittelbar unter 
dem Derjert ſchllera, jallt. Aber einem weißen, golbgeltidten 
Atfosuntertleid, die Tunifa weit quécimanbder; vorn, durch 
tit Arrangement von Federn gierlich gerafft, bts auf den 
Saum des Unterfleied, hinter in langer Schleppe, deren 
fuferit teiche und pradaige Stideret be Bordiiren vom Tuntla 
und Untertleid wiederholt, Dak der Modiſt und die Frauen 
dem Genre dieſes neuen Geſchmacks den Rety zahlloſet 
Abmedalungen geben, verftebt fib, 

Phantattivter, tapeiyidier als ber Schmuck deeſet Stil 
toilettert it ja derjenige felcher, die dieſe Rchnung wicht mit> 
machen. Auch hier — man in Deforation, in foft- 
harer Stiderei, fippigem Wuxenfler in der Rage ber Wander, 
Seit etwa zwangig Jabren bat im der Garnitur der Toalette 
bad Sand leine Rolle geſpielt. Wan Sat Toiletten ge- 
ſehen, vollig beſchüuntet mit Schleijen. Hier in der Nuance | 
ded Moftiimé, det fibereinfimmend mit der Fare tes 
odlſtnopfigen Handſchuhs, bes Fachers und ver Seiden. 
{trumptes, dante wieder Schletſen aller mur denfbaren Farben 
im der lomnenhafte(ten, Shermiltigiten Mijchung fiber etn und 
dieſelbe Toélette ausgeſchutſet, oder au} wethen Mayer der 
Atlaatleidern cine Rat idjnceweifer Schleijen. 

Da gibt’s natatlich Wander aber Bander. Glatie, ge 
[treifte, reir und mebriarhia abphattirte, tarvirte, gemuflerte, 
cine wage Stutmjlut. Aud) hier gettiest das Scholtiſche 
befondere ig, ab eta Das ombrirte Band, welches 
in fine} ober ſechs Stveijen eine urbe won der duslelſten 
bid purr bellftem Nuance abjchattirt, Dieſe Srbleiien Gaben 
bee Stiderei ja Abbruch geihan umd in bem Rabaren des 
Ballſaals aud) die Blume vieljach ecfegt. Dit aber hat 
man fie aud) mit Séejer verbunden, wie an dem Wodell unferer 
Mlufiration, wo dad mit Schletien delorirte Denant der Toilette 
in cinen Rohmen thitlicher Frarne und Grifayweige gehaſil 
til, defien Anocduung au} der blafrefe Wilaktoilette qranat- 
lenditende Samemetefielte jeigt. 

Die Gepellidiajtsyweden dienenden Umhange find durch 
den Shawl bereidhert worden. Frauen, die eien Shawl 
ju dehandeln wifjer — bad jimd ja nacht alle — find febr gu · 
frieden damit. Aus Krepp, aus Spiye, aus itgend einem 
crotiſchen Coftbaren Gewebe beſtehend, pflegt dieſet Sharl, | 

— — — — — 
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der mit in ben Solon gemeaemen und dort fiber ber Wem | geſchehen. Qu den sicnlig fief unten am Hallie deceroricam 
ober Lobe um die Taille geicdlurgen wird, zibei bis beet Wetet Lenttechaen Finſchnitt wer das ſitberne Vöohtchen irgn. 
fang gu ſein. Sein Arvumgement, wee ex die Fran beim 

len dex Geſellſchaft oder ber Theaterloge einhullt, nach toejeme Aten ungehindert vor fid) ging, Ter Rrovyriny 
ovlentaliiger Urt nicht nur den Hopi, founders aud) dad Gey 
fidjt jue Dalfte bededend, exabriat ja allerdings den cigent- 
licker Umhang nicht; der bebalt die alte Geltung und 
macht dée alten Anſprache, fa, nicht nat bad: er eit pralſen · 
tidjer gerotden. 

Yn Stelle ded Neinen Sortie, dieſes Cofettere, slerlidien 
Dinged, mit Schwan bejeyt und abgejittert wie eine 
Yonbromiere, hat die Wode lange, vertiable Gejellidajts 
mantel in Aufnadeae gebracht, proditige Wamiel, mie unfer 
Worl einen veranidaulidt. Die urerſien Damajle und 
gelddacdwittion Cammetbredjdes werden dajiir verarbeitet, 
die leudjtenditen Farber: da zut Schau getragent. 

Dot Wantelumpeben mahet und aber and Cnde: 
nur eins med), der Wee 
Totlettendetail fon jeit Jahren getrieber wird, i laum 
noch fteigerungétabig. 
Frau cin Runitwert ijt, dah er den leden Yinjel eines 
modernen Malers jeiat und die fofthartien Spihen, ift heut 
ride mehe genug; ec eeu, men ec fgon fein Fam 
evbftiid fein fon, axed einem bric-A-brac-Yaber fomenen 
und jeine Geichictae haben. So geben wir hier and bem 
Beſitz einer fchimen Frau und vielbeweideten Facherſamwderen 
dad Bijou eines alten Kunftererts von Flamdern. Die jier 
lichen Elfenbetarfidibe zeigen reide Einlagen im Silber und 

} 

! Der Lupus, ber mit deeſem 

Dah dee Facher einet eleganten | 

ilien · 

| Gold: die ojtlide Malerti iſt von Vanlco. Yn den Dienſt 
der Facher haben ſich ja die qediiten Dieijter geitellt, und 
man Epridit ba gerade fo qut vor einem echten Homer, einer 
Vvaucret wie anderswo. Foldje Munjlwerte werden in Celt 
turen Sachens au m, in weichen, dultenden Wélad- 
benchen, deren Spihenbolants von bem leyten Medeparjum 
dutchzegen find umd die man den Damen fhidt wie ein 
Gui mit Fondants. Wenn doje intereffamten Focher 
it dieſem febovitiisben Yerjted nicht blo& duflen and net 
fofetten Erinnerungen triumen wollten, fie wehiiten ſich jelbſt | 
barilber verwuntern, wad Frauenlaxne vor alter Jeit Ger aus 
igmen gemacht bat. 

Dr. Bramann. 

mate long batter die Betichle aud Zan Remo, tegin 
die Augen des deutjchen Bolles jgon jeit Beginn reo 
Binters mit banger Spannung geri@eet waren, vere 

Halieiseedgig gunſtig, ja ſegat von Tag gu Tog berubigenter 
gelaulet. Die Hoffeung, die cime Heit lang fdjrer Poreicrers 
gedtudi geweſen, Segenn mit freudiger Suverfidit anfjuleten, 
— da bradjte Der elelirilthe Drade auls neue Munde vow 
Iwiſcheafallen ſachet bekngitigender Natur. Die Suchtrung 
am Kehllopf des hohe Kranten, um deſſen Belindes gang 
Deutihland gitternd bejorgt it, hatte plbytich Dergeftalt ax 
seidtvelien begonnen, tok die dadurd Hervorgerufene Bheeee 
ned fi von Stunde ju Stunde fieigerte. Selbft tele 
grephigemn Raf auf der Stee geherchend, Gatte Projelfor 
pen Bergmann nidjt rahh genug zet Stelle feim lönnen. am 
Die mnpermeidlig werdende Retoperation vorgunchmen. Da 
hewahrte ſich denn im polfter That und Wabegeit die toeije 

cingelelitete Borfidht, mit welder Brojefjor Sergmanns erier 

durch welches nammebe Dad fo Camge anret Secintrostigt o:, 

dem die Operation felt eugenblidlicle Erleichtetuug asrote, 
boglildtuiinjgte die Wergte und ſich jelbit gu dewe befriedigenden 
Grgchnis, end Dr. Bramann etfteule fi fiberdied dee ged 
Anetlenaung und ter mareem (liidolinidje feimer Aet 
Gebe der glitige Oimmel, Yoh aud) der toettere Veruuf da 
Leidens, rom Derm der willensſtartſte und Randhaltefie etry 
Patienten Seimegefadhe if, dhitide genfloze Werdumgen negree® 

B. 

Die grake Sibung des deulfhen Reichslags. 
Mit Srigienlycigeangm ancerco Seuetarntea Sermans Séery.+) 

NH den Annalen des Dewthdhen Neistags if ee Sigeay 
som 6. Jebruat 18E8 ebne Frage alt cine der dern 
wydigten ju beyignen, Bon Tom gu Tag, ven 

he Stunde su Stunde hatte, mementlidy feit der Beer 
Difentlidjung des DeutiGedterrei@eigen Bandnidveriregs, 

Die Syanmang sugmencmen, mit welder nicht allein dag 
denthhe Boll, fonderm dee gaye jivilifiete Welt der ae 
gefdedigion Rede des ciſernen Mamplers entgegenjah. In 
bem Leben bet gewaltigen Staatemannes rSdt jo alles ven 
felbR in Die BSeleuchlung der Weltgeihidie, umd fene ge 
danteraweren Reren, die er an dee Wendepuntien de 
deutjchen Polit vom ParlamentSpeddude in der Lekpsigery 
firage oud an Europe gerichtet, find deshalb als Mortiteine 
in der GretradlungSgeidyidhte des neuen deutjchen Raijereeihs je 
dettecten. Wie fehr das begtere die Bedeutung folder grojen 
aeldidhitichen RMomente gu wilrdigen gelermt Gat, das bewite 
Der Enthufiedaens, mit weld Furſt Bismacd am 6. Feber at 
in den Strahen Berlind auf ſeinem Wege nach dem Reidysteg 
begrilkt marke. 

Eon vem friben Morgen am hatien KH grege Menger 
mengen zwiſchta Rett Heldhitengleepala’ und dem Barlazrente 

SSS a 

Wififtent, der mamnenilid im Luflrahtenſchnitt duberft geübte 
Cyeroteue Dr, Bramame, dem lerdenden Rronyrinyn jue 
fldnbigen Ersiliden Scalciſet und Berater geielit wor, Yen 
enlideibenten Ungemblid der drohemden GErftidumpsacjabe gat 
jcine eryroble Hand, den cimPinemrigen Beſchluß mes geiamtes 
Merptelollegiuzet vollziehend, den ufiribren{dmitt mit glangn- 
Der Gelhictlihlett und dem beſten Erfolg ausgefahrt. tlm 
Dem im groper Saale Yer Billa Jirio aw} cimem Soja 
liczenden Rrompringen waren auch {eine Ubrzen in Sen Remo 
anmejenden Wergte, dte Doltoren Wadengic, Hobell, Rraule 
und Saqrader verjammelt, alé Dr, Bramann mit dem far 
Dicjen bejomder: Fall cigers amgefertigtes filbermon Qnrurrentt 
die Oprration vollyog, Sie ging SGmerzles umd nahezu ohne 
Wiutoerluft per fidh. Ya Beat von gehn Mauten war oles 

pebGude quigetetit, gegen Witiag mare dic Bargerfrige und 
ber grbfere Tell der Fahrdamme vow Midten Schaten beiers, 
umd alg Der Wagen des Harfien wm I Ugr mittagt in ric 
Qeipsigeriteake cintog, da braufte ihm cin Qubelfuret ent: 
aenca, wie ihn Berlin ſeit jenen denfwilrdogen Julitagen bes 
Nahred INTO nicht wieder ecledt hatte. Wud Grok Motte, 
dec mit militerifdjer Buintilichteit den Siguagen ded Hauiet dir 
puwohen pocat, wurde mit flarmiider Vegefierang emplanger 
und mit fortgeicgten Hochtufen bis an die dicht umlagerten 
Pjorten des Parlamentegebsudes begleitet. Shon eine Stunire 
vor Beyien ter Sigung waren alle Suldaurrtribiimen fiber, 
junt, die Banke der Ubgeorducter ungesdtnlid) ſtart belegt, 
die Witglieder ded Bundedrats fait volyahlig exjdjienen und 
die Meihsemler darch die Rezrzahl ihrer Mitglieder vertreies. 
Uw] Yer Moarnalifientribline dednglen ſich dee Rerreipontenter 
aller grofen curopeiſchen und ougereurepdifdjen Vlatter, um 
mit fieberhafter Hak ten Sigungsheridt fil dem eleltrifchen 
Drabt voryubereiten, Wud) die Diplomatenlege mer dist 
peut, wobl alle Botfdpafter und Gelandter Satter ihre Ber 
treter in dle dentoArdige Sigung gefdyidi, und felb& im der 

lonft fo Sher Hefloge war fein Plat unbelegt: in dex vorderfire 
Reibe fok Pring Wilhelm, eben ihm jem Hoferaridal, 
Boron von Lieberman, binter thm enter anderen proci modlen 
burgiithe Pring, fermer Die Generale von Winterfeld, von 
Wuljfer, Gray von Lehndorſſ, der Hofmarigall des Raiers. 
Brat Pecpoeer. 

Gin unehr und mehe ankhreediewdes Gerroge von Stimmen 
fanbdigte bie Ankunft 2e6 Ranglers an. Der Ruf: , Pitmart 
fort!" tinte plohlich von Bant gu Bant, wie ein Gifteriioer 
Schauet wehte os durch ten Seal, bad Leute Gejprig ver 
ftummie, aller Augta waren ox] dee Eingang geriditet — 
Da erpGien aud) ſchen in der Portsere sum Sitzungsſaal die 
Hilmengeftalt des Heidjstanglers, in der Sefamnten Midvejfier: 
wmilocus, Dad cilerme Mreug olf cimyagen Orden im Rnopflo’, 
her dem bellgelinen Bragen dat hed erbebene Haupt, doar 
folgten die jamtlichen Dtrigliter des preusildje Staatee 
meinifteriuses. Hold) [dyritt der Furſt in ftrafjer jolbetiiter 
Hattang auf feinen Plak am Miiniftertiide gu, wo ſchen port 
jenet befonnten Sicjendleiftijte umd die rote Mtappe bereit 
lagen, Sobald dad Haus im de Beratung der Wehrvorlagt 
cimtrat, ethob fid) Der Reidbafanpler umd mag das Mort se 

jeer sweiflindigen dDenhviisdigen Redt, de aladald durd die 
Topesblatter yur Mewninis der gangen Welt gelangt ijt. 

Wagrend dec Piirfe (proc, Gervichte tiches Schweigen in 
der gteden Berfammluny. Wenn Part Bismard fpride. 
fo horde dae gage Welt,” Heit es in cimem euglijchen Blatt, 
umd dices Beeufiiein von der Bedeutung, die beimen Morten 
immewoget, war one Secifel der Grund, marum die Rede fo 
vorfidtig, rabig und gleidundhig ſich fortberregte; jedes Wort 
hatte Fith Det Futſt vorher forgiam fiberlegt. Wie immer. 
rrach ex Jeeralich Icife, Dod vetnehmlichtr als fenft. Tie 
Crbse Des Aaendliae ſaun iter cime grifere Beftighet im 
dee Haltumg und felbS ime Tor der Stimeme als fon orm 
lieben utd ifn vee jener nerndjen Unrate fret geet pe 
haben, die ihe in Den ligten Jahren gurcilers im Reichstag 

*) Sum Teil unſerer ohh Mamess oordebalten, 



Mt. a 

— pon vane⸗ flond cine Slunte fang, dann jpred 
cc einige Winutett ſigend weiter, aber als ob die Berratung | 
dS Gegenflandes ihn Hobe, feamd ex trom feimer Ermefibung | 
weder aaj wed fprad cine proeite Siunde Gimdurd, lamafare, 
tedadjlig, potntitt Eon wihrend der Hede war ter Ranjler 
durch ftdrmife Beifalssukerungen wiederholt enterbroden 
wetter, am Schluß ernewerten fidh decielbrn minntenleng, end 
euch die Tribiinen wurden vom dem Ubecmaltigenden Gindrud 
fortgerifien, 

‘Die Wanabree der Webhroeeloge bolljeg Gh evit inponi 
ttader Miurye, Feb, Minute, nadie der Heidhslangler 
jeime Rede Seendigt, hatle der Reichttag bereits ſarailiche Wehr 
jorderungen cinjtimemig genchmigt, und mit betorgter Stieeme 
danlic er Fart fae Yas raſche und entidlofiene Enigegens 
fommen bed Reidttags. 

Sein cinmBtiges Bedum war cine Frieclide Belcdfligung 
det Bismardiden Wortes, Bah gang Deutigland fic) lee gee 
geben Mupendlid mit clemewtarec Rroft echeben end mit dex 
Widerſtehlichra furor teutonicous alle Angriffe der Feinde 
abw· hren wllrte, Eauũ falgt.) 

~Gpifeden umd Gpilege” menut Julled Groſſe ſeletn 
jangh erigientnen Band tiremerer eryAtlender Didtangen mbt einen 
tprijfen Aeheng (Sindee, Gearg D. W. Cetwrn). Cin Weiter 
dec metrifé@en Gorn tie des rabigen coiſcaca Hlelfet, gibt Grafic 
in Mefen pega poetiidten Etzatlumen Seer aed der alten und 
ber ewes Felt, cub Gegeimert und Dergesgrabeet, teilé on Sage | 
une Gelgidee antriziend, teilé audiGeliG cud bere Born der | 
cigenen Grfedberg fddgfen?, Bald in meblycherter Degenricrs, 
bald in Gangboller Weimen Gch beteegend. Welded Gewand er 
ober auG ragit, nie OR feline Dhantefe eter fee Hoctrag ie 
minde#er dadutca cingrengt, deelterhe wied then bee Vegeſus yum 
teabrgaftige: Filenler, ved ihn in leichten Ecooung rabiatrigt 
und Far das ¢# sun and pimmee cit Gteeedeln gitt. Ter 
wogere Bob Thamjon, bec im Urweſd Gevihtttog Hilt und te 
Feiner Beife cin Giese ſaleenenlſch Wetell (Alt, Gedive, deren 
ribrenbe Geichicher dier in ciret nese, ce ausgeRatteten Berfien 
erf@cint, Gaceh, die Braune Tedaer der Pubta, die geeife Grifin 
pan Yontartics, dic ibe Leben lang ettrdesite, wed ox there iegien 
Etaubde fic wandecbar erfhitlt, umd cine tange Melber Abelider Ger 
ftetticn Frigm diet te greifherce Plast ror unt empor. Der , 
lprife Undeag feiert bie Siege tentiger Baffin und de Deienphe 
duffd· a Geidet, auicaegcud in ein degelfertes: ieee tere Reijer 
— Gott evbalt’ its forge moh tere deetifm Brid 

— Bret Romane auf eimmel gat Hriene — ithige 
Gattin AieRaldid Bet, in J GC EC Beuns’ Vetlag (Minden |. #9.) 
evfebeiitett |. Brel davon, Gerjendmahe” aad Weiner Oere 
pend F4uldig”, behanteln piyGelegifde Preblene, deren die Bere | 
feFeria fo menden feinm portiifm Sug obyagewinsen welh, tenes 
fie aber Ded) wit! wIDig gemadfen if. Juneeckin Seffelt exch bier 
the HAR ſches Eryiblerteknt, der Tor eamutiger Urigeingliateit, 
dea fie anyulGlaget umd in ten meiften Fallea HeAyshelten tecif. 
Gary in ibcen Elonmt aber if Fe in dem .Matendreigridédien, 
te Demem anh die eben gerfitmie Gate am unverfalidgtefirs gue 
Mettung gelargt. Dicker GErleteriffe vecier aufgewedicr Tidter cine | 
beacdeaen Beimaromr Beamica awd der Heit unkere Didtere | 
Dicdtuces fied tit cequideades Peilde ued genitvatier Netirtid- 
feit ecfabt umd tmictergegeten. Wed geanm decyn Pieat der 

Leer cin, wen Bec Becleferin FOR cinemal cine Per tetighen 
und yugleid reigmdfen Begegniegee, die fie ven ben beiden ſel⸗ 
mijGen Rarendrele pu ernien welg, ben Auteuf entledt. ,Wreb 
tine LiebenSreGebige Beit wer os, it bie dee fAtnee Jehte ber Mate~ 
adet ficlem. de, die damals jms waren, meren gefegnet jetg!* 

— Cbgitid woh dee jdnghen politiiten Derieguagen 
bad Rriegigeldcri, bad da wed dort fig Sereitd erhedet ye Weller 
fctéee, wieder Recent Ef, hatte bow bee friegtbonge Stimmung 
ſaen jus Geragt Plah orgrifier. wx cine leiſen Radball be dex 
Genter yu Uutetlaſſen Maree felden Undanden iF men boppelt 
geneigt, ſich in Bie Tege cinch friere, alectcich derlaufentu Feld · 
jugs ime Geifte purhtyevericyen, und fo werdea Hides trie dir 
grcite Reibe ,Genfie and beitere Crinterezgm cined Orvennany: 
effyters im Jahre 187071" ven Qeeztmann Marl Tesece 
(RosdGinger, CE. O Bed), CriebaiFe eines frcitsifiges banriften 
Jagers im Ppedysge 15707071* ban Cater Leibig (edemdaferdAy, 
-Piniges aus tem Togebudde cinet petageiftidien ime Rrirge 1STO!T 1° 
ton Georg Hameen (Renpirer, FT Dannbeimer) und us 
meinem Rerlegileben” ven Wiihedn Buble, ty. vershifhers 
Divifionspferces cechtcad des deulfdefcenghfiitice Arieged bel der 
15. ‘dlesrigebelfrintifm Yejantecies Dirdor (Mutts, Med 
Sdheckmann), eden jegt deſenteta ghetigen Beten finten. Econ 
ber@ die ccfle Reeke feines Erineccumgea bat fh Hauptreans 
Tanera, deffem frifhe DarkeMungen in jetee Brile Or Stempel 
des Seibſteticbica trogen, ex ded docteilbaferte cegeftchet und 
Diefe gwelte Feige bat alle Aamwarii@el: acest, mit mid gee 
timgeresn Inte refſe geifen yn werden, Achwlices gilt rom den drei 
onteren potgenaraten Didern. ‘Led fie yrugee ve frifdeer Wer 
idaumng, warmer, eelidger Empfiederg und ter Gade nature 
getreuer, fQmudisier Darkelung, aud in fe wird man id gers 
wetticfies , fretlid yoglei® mit dee Piles Weal: Woge oo ned 
techt fange dawn, che gu atalichen Soildecungen eure Sto 
athetes wird! 

— Mag man aad te oligrmriarn ben litrrerilden Rom: 

lacæg und fartlenieades Erlléreng ve @, 2). Saeder verkedemen | friiferen am den Pjorien ber deutiches , Mufentemnpet” 
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Prauftaubgade, preiter Feil (Geilbrome, Gede. Herningerl, vielen ol | um Cina nocgcimgt, fe exdiieeten ſich idee manmebe mit 
freudig celgenereeirees Berates diene. Sanser if amit unad- 

| léifiger Tleike ten Syurm nadgegangen, dor yn deb Devices | 
cigenfics Qutentionsn (Obren, wed leget Dra Sefer dick verileben, 
obne ign, trie od fe menchet audere thet, tas grieder, ote 
fdrobene Dewtelelen oder platie Selbtuerbinvliateiten ys vecftimmen. 

— San der Arqiettur dee Gegenwart”, Herendgegeden | 
vea Hege Lidt (Berka, Ernk Batmnthl, liegen uns bes jet 
gee Vielerangen coe je feefeedyranyig Talele ia ceganter Raype 
vet. uterine Baurete find es ia tee Thet, die unt ba 
qtekeateils in voerdetern Lidtdewt, yume Teil legac ia fardiger 

| Darfietieng, 2b und ge unter Beifhgung orimtirender Greadrifie 
and Querfgeitic, vor Meges gefahei verden. Berlin, Bien, Deipyeg, 
Ais, Meiland, Beifel, Pacis, Petersburg, fibk Ss, Souit Habra 
Dou ibce Mentingente geitellt; deutfche, Ffranyfide, itelirniide 
Reraifferce, Goll, casifificeeder MiaMyitues umd acientaliide 
Antliage grlongen obei gem Auedted, teils in den ccidfirs 
Gomme teile be gefetiger Cinfoddelt, x sah bem veridirren 
artigen Gheralter ter Arigaten, der eB yn leſen galt. 

wirderfelt gn befQéitigm heben 
— Das evangrlildhlutherilche Seemrindeblatt Die gedildete 

Writ", heseedgegeben von Phareer Vie, Martin Rade le Shoe 
tet (Cringig. Gr. Wilh, Srunere) tot fines erfen Babrgetg 1587 
efolgrei® yarOtgeiegt. G6 berigiet ten Angdegera ber Roakelflos, 
Der cf angrhict and an dic e6 id werdet, fiber alle Dicdbryigliare 
tieQliqen Bactormaife mie Obec dicjenige melilidqen, die in cine 
trfigidfen Side ecfebt fein moll wed ftanen, und phegt ols, 

| wad bie gute Gitte in cinem dere coangelildelutteriidgen Beenninis 
mityerdenten Ginee pu faetern fer flemd If. Die Angebdrigen 
Peticlten faden bier fit ibee findliden und roralifdgen Ucdere 
pengungen De entipredesdin Loetdeudsfornen. 

— Tie Hrow EM die Hiltecin der Gejumdgeit im Mreife 
bee Gpamiie, Rigt mur euf ibe cigeaet’, thr den zeſariten Heys: 
Rlerd fo widligns HoblbrHnten bat Fe forglest yu edier, fendern 
ond die Gejmndteit tec Minder wad bed yu cinerm genifier Geode 
felt bie Ded Calter iM Ge thee Qewd gegebra Devhald Oat ev 
feine vote Seceftigang, wean Dr. Hans ven Wyk, Brivattoyeet 
an Yee Unipesfildt be Basid, fh in frien Pebelatea Sartrdgen 
Aber Gejundbeittptege” (Leinsig, TF. EF, Sh. Degrll insbejeadere 
an bie (frauen wenbdet, tenen er Mer Cult umd acme, Beatilation 
and Seigetg, Walicr, Aleſtet, Eredbrang. bintide Mranlenpfege tc. 
fablide Delebrang wed tebecyigentrreric Ratisilege exteilt. Je mebe 
Die Reesesis oFen, wes yas Echaliung eder Biedergerminnung 
Yer Gejundheit erjerdeclich Hf, im Seaside Aceije wed nameetlié 
Sei Den weibeden HAlecinmen ves Ppamilienmehle Cingang fade, am 
je belfer terrden bie Plott unierer Hiuler gegen Kewalheit und Siege 
jum vermabrt ſein. 

Albert Lindner. 

8 Lindnets Reme iſt wohl faux je fo viel ge 
nazmt worben ald im ben leijten teiden Qebres. 
Pelanntlich lentie nicht cin memed Gervorragendes 
Wert, cime verdnderte Wertidiqung Me eligemeine | 

Mufemerffameleit wiederume auf den bef chee vergeffenen Dichter, 
jombers das ttagiſche Beided, dad ifn exeilte, Weld) ein 
forgeelofes, friedlidjes Qos ware the aller Boransfidt mad 
bejchteden geweſern, Gitte die Wuje widt an jrinee Wiege 
arilandes, 

‘Wis Solm cine’ cinfadjen SelinenBrigers wurte Chriftien 
Albert Sindner am 24. April 1930 (noth anderen 18391) 
zu Sutze im Soe Weimar geboren, Willig teate ti 
Der Boater dee ſaerſſen Opler auf, wim ſeinent Loedling cime | 
atuadliche, gediegene Erziehung geben gu lake, So teleder 
derjelbe Dems, feimer bekQeibenes WMuntt gem Zrok, gumidhit 
das Gumnaſtum pe Weimar, wo dee Todpwirtumgen der daum 
abygcidlofienen didterifdjen Glanpetlode moc) lebendig waren 
tind mit ihrem ganygen Sauber dat jogendtidy empfingtich: 
Gemut uingerntes, Ce fludivte dann in Jena and Berlin 
Philolegic umd bradte cd auf Grund dicied Bilbumgsganges 
ye der Stellung cines Gymnafiallehrers te Rurolem. In 
Der tubox Geidhaulidien Weiſe, die Dad Leben cined deutigen 
Padegegen yx charalficrificen pilegt, waltele er tact bined 
Persis, nebenbei it feinen Wubefumden willeg der feewere 

| wneinge@rdntter ergemmelung fine Witte gibt. 

‘Wit dere | 
| geaget, anf adt Pirlerangen derechneica Werte werten mir unk 

| itt 

| ihn begahien milifen. 

timem Schlage glingude Ausſichten. Brutus umd Collar 
tinus gelangte im Ronighidxe ESdhaulpoelhaule in Bertin 
ur erſten Aufiühreng umd erpeclie cinen durbhiglegenden 
Grjolg. G6 gab immer namentlid aber wee jee Beit, cine 
Gatheng vom Tatesſchrifiſtelern, die mur in Superiativen zu 
fdjreelgem wiſſen, fur die 6 greijden herder Berurteilung und 

Sait 
Stimmen waren denn aud) im dieſem Faule veld bei der 
Hand, dad am Poctebimmel men axigegangene Peftine in 
den iberidymenglidien Ausreiiden yu preijen. Wan begriikte 
Lindner als den Welfiek Bee Pramatifdyen Didtumg, der ber 
rufen jet, dem Riedergang der flajfijderhetorijdes Teagiric 
Ginhalt yu gedieten und eime neve Mera ded Heldenidhanipiels 
heranfjubeicdeobren, cime Hera, die tilt auf Schiller-Shateigenes 
ſchen Uederticleranges [whet teils aud) Grabbeſchen Ginfitiffen 
night unzuganglich mit Erajtoedicr oltstiierlicsleit pefattigt ſein 
werde. Was Wunder, daß ef dem iehligten Gumnaſiallehtet in 
kines fliflen vier Wanden ge eng ward, daß ef thn hinaus ⸗ 
trib ams dem citinigen SQulgwang, binaus awl die fo vere 
ethungdvoll winlende, freve Didéetlaxjbate, von melder der 
arme Bethorie damalt nigt ahnen tonmte, wee fer fic fiir 
ibn gu einem Marſetſteig werden fete! Lindner gab ſeine 
geiiderte, Sergenfreie Sieflung af umd fledelte nod Berlin 
fiber, win hier gang (eier Mule gu leben, dee mit freigedigen 

, Spemden von Lordecren und Geld jrine lahnſten Nugendirdueme 
ioe xeichſten Wahe erfullen zu wollen Gien. Die Polgegeit 
bredte ibm Gnitéujdung um Entiauſchung. Wit feiness 
Etasſ ued Welj" geviet cx in das fejrrertedenflidhe Jahr · 
wafjer der Hobenfiaufendramen, die troy der Popularitat des 
Siofſe mod) jeden Dichter, dee fid) am ihnen vetſacqhte, an 
flarrentert Rlippen uieht ober minder grinblid) jdjeitern lichen, 
ued aud icine =Mtatgarina | 11,” permodee felons Erfolg gu 

ctrielen. Die Blutheaucuꝰ. deren ſich die Meininger an- 
nahmen und die in Dehrheit flr fein gelungenfies und be 
Destendftes Beet geltert dart, Grade ign med} cinmal auf die 
Hbhe; ſeine nachjelgenden dramatiiden Schtpfungen jrrorh, 

Marine Faliect”, , Dee Quae Y'Mufiria”, | Heer 
mater” und andere dermochten treq ihrer FGagbaren Etgen⸗ 
Ichaftert §o wenig wie ſeint green incin entflandenen Rovelien 
einen no@Galtigen Erfolg gu erzielen. Qeme flarten Oy 
fdbiiticrumegert, in Denes ſeine Araſt aus qAlichlich gipjelie, ex 
trigt unier mad) leidattet Molt lafterues Schoujpiclpublitur 
chen nicht asf die Douce, Wit dem Ausbleiben der Mubhmes. 
trange verfiegien aud) die Geldquellen. Swar bhatie ifm die 
Rermititung feimer Freunde zur Sichtrung feimer suferen 
Grikteny junddfe die Stellumg cened Pebliothetars im deurihen 
HeASsiag, ſpater eine Anflellung ist Wecarikjen Berean des 
preugiidhen Dtiniferiums des Innetn veridhafft, allein mit der 
trodenen Grihalteihetiateit dermochat dee in dohtrea Sphiicen 
SGuwwelgende Gerft Fa mit meht peredjtyufinden. Balb wieder 
antidhlichlid) auf die Ertragniſſe jeimer jcjriftfteMeriiden Feder 
angetvicjen, fudjte er flix ſich end bie Geimen Dem eben 
milgfam abjurimgen, wot es ifm mehr umd mefe verge 
enthalten fic) enjdadte. Aber alle Wnrengungen tare very 
geben, jeime dem protien Leben abpetehrte Weltirembdeit 
bradjte iin iminee mowed Wihgethid — die Rot muds. Ta 
plogligh cine Auoſicht auf Vefſetung — der Herjog von Weinieger 
veripred, fie ihr gu forges. Su ipa! Lindner Satte nidjt 
dee Kraft mehr, cinen Somnenftrahl bes Glude pe ertragen, 
Bom cinee Audien bei Kime fiirHlickert Diemer zutüchklehtend. 
verjiel er im Bahmnſinn und cin langiames HinGeden, dem ex 
neqh por Saleen amt 11, Februar 1888 erlag. Eo bitter wie 
nur itgend ciner, ten die Utuje auf die Stitn aellift, hatte ex 
einen fargen Traum von Ruhm und’ GHiid gebiikt. Wht 
unidglicen tambfen umd cinem erjdjlitiernden Emde hat ce 

a. B. 

Bildende Riinke, 

— Mel der Handener Jaternationaten MunMeuefelang 
wird Prefefjer Beeny ven mit cinem figueraci@en 
Hihlorivabilee veriteiru fein, weldhet micdecum cine Egilode aus 
der Gejdidte jrines engetre Heimatiardes Dizol sebexdet, Fs 
peigt Audreat Hefer in Rreije ſeiner Geteraen en Voratente der 
Sdheat am Serge Del bei Quntbrad 

— Bir bie Wiener JabiliumedunfaniEelung haben die 
feeny2ifQee Aanfiler fi plegli@® veranleht geiehea, ihre am 
2. Jamear gethanc feieclitee Suiage yr widrrrufen wad joe Mite 
withing ye verlagra -~ fir Bie RinPlecgenaffenigelt eine immere 
tin enti anergracteme Ucbecreftung, tecite waliridrinlidy tem 
uch Me ablefneade Heltung Ocherteicha gegentiber ver Parifec merijchen Begeiterung Raum getend, die itm gu dichtertigen 

Hecluchen fpornte, Still, wie fie nitftanden, vetha uten jrine 
etſten Dramen: ,Damte Alighieri", Amnam Shalchreattꝰ, 

| bis im dahte 1867 fein deities Drama Brutus und 
Gelletinne” durd den SAiMerpreié auSgegeldend wurde. Hatte 
ee vorher mit dieſem Wenulleept fo wergebticy rete mit feinen | 

menteren midjt foudrstid geld fein, ba fle in bee That bi#erikn | 
unter einer Weberie® veer Griduterangem den pectifdgen Gichala * 
erlauterten Werte aadeju ecfliten, fo if bow bee polat Beil ws 
Geethes Trash” sehr alé ingeed cin enbderes Bert unferer tial. 
den Siteratuc eines Aommentare txdkritig Co wich dems dir | 
eeben erfchiertene, Dardand sepediste yrrite Mufloge ber mit Cine 

Weauselung bon 1959 ecbitterter Pranhiden Wisi@eriutn 
yi tanka if. Dem a nag werden aud bie tulfihen 
REMee der Autdeuum fea 

— Gin bitger nidt —E a ift bieler 
Tage aus cites PyamilieedeRe wirter onigrtaugt, Ge eR cit 
fain geyidneted, lcicat amordind, bit cea zu ten SOR 

— — 
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reidendes @ortrdt in fehender Haltungy. Yn ter Tredht dre | 
Heit, mit Jadsibewid und sangelogtere Meegre fedex mir Yen 
Dideer, freien Holes and gihebenta Haupies, wit den Slaucn | 
Mage unter ter deden, offemen Sticn wed enbliten Dad 
inter nit Quntlent Bante getaadeie Qear A aafoleciet, sud oo 
it fragti@, es bee Heiner dem nca Sorin bet entices teoten 
oder ob er Slee Bee Belheung wigt vollewtet Sel. Dec Mee if 
lciat Broun grfirtd, bie Befie bell; im bie Sriideerdene ter 
Antyfe find beide Hante Utecrmanter Gagrhett, modund dic Car 
Peltier cine Salon? tee Hult eedrumt, Ded Bi woe te 
den Jedeen 1785 ober 1787 wibrend Sailers Anfrihals be | 
etvylg oder Deesren eafanres fee 

Tonkunſt. 

— Jobenna Alindertuh bat, zeqhtenn fe in arteruhe 
Trieriude gekiett, avd im cinen der Absrramotsfenyecte ber 
Stultgerser Hoflapelle abi Gasuet Gefolge gelplelt. In letzieret 
Stott mac cs soreentlich ia hewn Srfremesticntg bor 
felt yur evften Mulfigremg griangende Mlaviertenyert in A-coll 
ben Pirivg, teb ie Dicier seer Reemposifien HbA iver weeticheress 
Reugefieiterg von befiridentec Alongigtabris tF, Ibe fie gar 
bellee Meliung y= Seingen, Baya geoder foci eee ſtraſt, die far 
ded Quleeumesipicl mit ters Creteficr in fe Sebiin Grate Grgedt ; 
OR wie Fron Miederieg, deren Zo Falle und Height munder- 
bar orreinigt wad [eo eit ders Carteficr bole ge reiyredicn Range 
Biclueges serihmiljt, bald ia walediſcet Rundung darutet ſcaabi 

Bauer. 

— Raw veridjledenes Wigerlolgen Yat bad Teutſan 
Theexs in Veclin dSh camel winder die Ginngthweng ict, 
cee reden Treffer gu etſlelta, dew bos Herten Matelburg aad 
Frans van SGiniban mit shecet CeWiel , Die techikmmie eee” 
brogien. Tie Serliner Mritit det tos Stad alat eben licterot 
hirgraomitmrt, Sie Get oS alé cine RiGligheil Srhewdelt, bee cigente 
lid tegen ibrer Aubeltaltere gar mift avct mice, ven ereften 
Geetet Deasteilt yu werden. Ader bad Publitesns, Dirks viclldyfige, 
foubertine Magriruct, das Geate der allied unterjogride Giger ter 
Set th — web jregt dire nog ten Fheerien and dew vetiri- 

nézen Thelen tee Wineee bere ahbrtifdes Aeeepag? Geng geri | 
Habe dicje edt, wean fle Wher Dee Secfimpeteag bel Ucteile aud 
iter die Merfledang deb eltsteds laetentirer — trent pase 
bind ater aidt getxbm? Det cH Gtechawst cine Heit grgeden, 
it der Aruit wed Gablituer einer Velaung ware? Worn eu | 
bie Seit negren, erie fie if. Und die heutige Grit orfergt ned 
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sungtcrises Deutſche Illuſtrirte Beitung wren 
D i e J. an f are {| Gottlieh Mettmann und der font fo bewahrie juriſtiſche verleyt worben ſelen. Unb im dieſem Gefiihle ſeiner 

. Beirat des Blaties rieten ihm, die Strafe fofort Verpflichtung gab ex fic) darein, fid ohne Aufſchub 
Roman von abzubũhen, weil ber Verſuch eiuer Revifion bei ber in Pldyenfee gu ftellen. 

Frit Mauthner. herrſchenden Stimmung fiir ihn nod ungünſtiget Mur wei Tage brauchte er gu ſeiner Borbereis 
) ausfallen twiirde. Bobe empfand es wie cinen Bere | tung, Er muble die Geſchäſfte in ber Redaftion 
tot ber beiben Lente, aber feine cigene Ueberzengung | cinem Genoffen übergeben; da et aber nur bas 
ſagte ihm, er Habe ohne Zögern bie Bake anf ſich Widhighe exledigte und bas Cleime Blatt ohnehin faft 

Adjles Razilel. 

Doerior Bode war wirklich tegen ſeines Kirchen ⸗ 
gu nehmen, wenn durch ihn die Geſetze des Staates mir von der Hand im den Mund lebte, fo war «x attifels ju ſechs Wochen Geſangnls veructeilt worden, 

Majer ven Moshe. Dr. Sdeeder. Graf Sedenborff Dy, Gorell 
Prey Herries, Grat Nedolnwfi. Mronprinyrtin. 

Prinyeifiresen Difsorie, Soptie. Dargerec Vevnpomy 

Dow der Dilla Zirio in Kam Nemoe. Mach einer Photographie ven S, Scotto im San Remo, im Wurefiverlag oom Caffirer & Danjiaer im Berlin. 
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mit dieſen Anordnungen bald fertig. Mebr Seit vere 
waudte er auf tine anbere Gorge: bie Mathe, deren 
Buftand dle ardite Shonung werlangte, fiber ben | 
Grund feimer Abreiſe gu taufdjen, Nad einigem 
Schwanten entſchloſt ce ſich dazu, ibe eine plowlide | 
Grholungsreije nach Italien eiuzureden. 

Der Abſchied war kurz und leicht. Bode wollte 
recht vergniigt erfdjeinen, um bat gue Beih um ſo 
ficherer zu foppen, stithe zwang ihte Thrinen wieder, 
um ihrem Mann die Freude nid zu trüben; und 
fo ſetzle es bloß im legten Augenblick einige Thrän⸗ 
chen, als ber Redalteut von der Droſchle aus cine 
Rubband nach det Heinen Barade mark und athe, | 
bie Hilfles in ber Thilre ftehen geblieben war, uber 
ſich and bee Fabrif Diſſelhofs ein lautes, ermfiek: 

.Auf frohes Wiederſehen!“ vernafm. 
Bobe hatte feine Sathe ben beiden Malerinnen, 

bent alten Fräulein Bete und ber ſchönen Johanna, 
aufs angelegentlidhfte empfoblen, ihnen ſeinen Blan 
auverizaut und ihnen — ſowie fou früher allen © 
Herren ber Redaktion — bas Rerfprecien abgenont- 
wien, dah fle bie arme Frau tiber ben wirklichen MAufe 
enthalt ihres verhatihelten Gatten nicht aufllärten. 

Nun gab ee bene Rutfcher, her eruſtlich nad 
bent Bahnhof fahren wollte, Gegenbeſehl und lick 
vor bem Danke bed Brofelfors halten. Mit diejeur 
hatte cr bie Hauptſache gu verabreden. Der gefallige 
Wann folie unter einer beftimaten Wheeife Mathes 
Brieie in Ginpfang nebmen umd fie am Bode nak 
Blopenfee weiter beſördern; ebenjo follte er Bodes 
Briefe, die der ARedakteur mit allem Fleiß fo cine 
suridjten gebadhte, als ſchriebe ex fle ang den Suden. 
mit ttalienifdjen Marken verfeheu und, wo er gerade 
toat, zur Bot geben. Mopiidiltteind erflirte ſich 
ber Profeſſot gu allem Hereit, und det arme Bode 
fonnte feline Fahtt nod) Dem Geſaͤugnis fortiever. 

Edon in ber wicdhfien Nummer ber Glode ere 
ſchien ber erſte aithetiid Beitrag bes Herru Plutus, 
feime Plauderei Gher bie Erbffnung der Winterans · 
ſtellung De® Funſthandlers. 

Die Sprache dieſer Arbeit erregte cinige Heiter⸗ 
Teit unter dem neuen Kollegen des Verfaſſers; vlelen 
Leſern gefiel fie deuuoch, weil Pinkus mit unſchuldiget 
Unverchamtheit allerlei Geheimmiffe jeder Malerwert· 
ftatt ausplauberte. Der alte Ktritikter haue an dem 
Tag der Erdfinung im Geſprüch cine Menge Bee 
ſchlehten jum beſſen gegeben, die man nicht nieder⸗ 
ſchreibt; Vinkus ſchrieb fie eben wieder. 

In ber gemifduen Geſellſchaft, welche die Gloce 
hielt und las, wurde beſonders die Stelle ſtbet 
Diſſelhoſs Bild beachtet: 

Die Perle der Ausſtellung wor am erſten Tag 
die Sehmnſucht‘ unferes Diffelhof; fie wird bie Sehn- 
jut von Berlin werten, denn Berle bedeuten 

Thranuen, ich meine dig Thräuen ber Wiillionen, 
weld hinkommen und das Bild nicht mehr am 
feinem Platz finden werden, Das Bild war diefer 

Taq Me ſechstauſendundfüufhundert Mart — fa, 
bas ift cine Geſchichte, die wir anferen Leſern micht 
etzahlen dürfen. 
deruhie weniger auf ben tiefen Tinſen bed Fleiſches 
und der paſioſen Behandlung des Morjetts als auf 
dem Geheimnis bed Modells. Man munfelt pon 
einey armen Sdjdnheit von Whel, deren rele Bers 
mandte bad Poririt ihrer ſchönſten Namensgenoffin 
fo ſchnell ſequeſtritt hahen. Nad ber Auſicht ber 
jungen Waturalittes ſoll das paftofe Morjett fein 
Wariden mitgeſprochen haben. Trogdent toird jeder 
Berliner umd jeder Fremde die Winterausftellung 
befudjen mũſſen, denn Diffelhofe ,Sebhrefude’ war 
dort mur bie Berle, bet eigentliche Diamant der 
ganzen brillanten Musftellung itt — und fo weiter. 

Niemand las dieſes Heng mit größerem Bergniigen 
als ber Verleger Meumann. Cr fiihlte recht, was 
cd heißt, cine verliebte Frau gur Berbiindeten gu 
haber. 
qegen feine Geguer unerbittlich su führen. Wie er 
eben jest den wideripenftigen Deftor Bode ins Ger 
fiingnis gebradt hatte, mur um ifn fie fein Blatt 
niiglides zu machen, bas war cine gang achtbart 
Diplomatenleiſtung; aber wie grob war fein Spiel 
gegen den Weifterzug, walt welchem Die Witwe Piterien 
bas abdelige Fräulein fiir immer aus Richards Bor- 
ftellung getijfen hatte. Gie hatte es fic) ſelbſt zu 
Gefallen gethan, bas wakte Metimaun geuz wohl. 
Abet ihm war es eben recht, wenn dieſe Frau fiegte, 

Die Senſatlon der Sehmſudue 

Er wae ſich bod} bewuhßt, einen Schlag 

| umb mit ben jngendlichen Leiden ſeines Sohnes 
halte ec kein Miuleld. 

Die Verutteilung bes Doktor Bode etwies ſich in 
ungeahnter Weije als ein Glidefall fiir bas Blatt. 
Nicht uur, dah ber Gefangene jet beinahe tiglid 
ſelnen vortvefflidjen Lettartifel ſchtieb, nicht nuy, bab 

| dem Einfluß bed Herrn Vinkus fein Widerfprad mehr 
entgegenftand, widviger war es. bak de Ehrenhatige 
feit Ded Doktot Bode und die verblitfiende Harte 
felner Straſe dle Tellnahme aller anftdudigen Jour- 
natiften erwedten. Sn den befjeren und beften Blatter 
warbe ber Fall Bode vielfach Selprodjen unb dabei 
bie Glede zum critenmal obne Mißachtung erwähnt. 

Wud in den geſchaftlichen Siffern wurde dieſer 
Grjolg fühlbar. Swar die Abonuenten nahmen mit 
tt gang ummerflidjer Weiſe gu, aber ſchon die leiſe 
Befierang der Sffewtlidjen Meinung war die Grund⸗ 
lage fir einen graferen Gewinn. Die Aujeremten 
niherten fic freiwiflig bem Blatt, bas ihnen bisher 
fhamlos und viidfidislos nadigelaufen wor. 

Bisher mar das Haffner⸗Bier mit ſeinen feiten 
groper Inſetalen bie alleinige Sthe bes Wetted 
geweſen. Und Dettmann wußte, wie gefährlich dieje 
Becbindung war. Ham Dont far die grofer Summen 
wurde das Bier tAglidy in der “lode empfohlen, es 
toutde immer noch im [ofalen Teil ernſthaft, tae 
Feuilleton luftig angepriefem, Unb fogar in mandem | 
voltswiſſenſchaftlichen Lcitartifel tauchte pliglid dec 
Weltruhm des HafinersBleres ale Beweisſtück fiir 
ten Schreiber auf, wenn nicht gor augeblich ber 
Reidisfangler felbft das Bier trinlen mußte. Die 
Lãcherlichleit, untet deren Gefahren die GHode bee 
gonnen hatte, flarunte von dew Haffnerſcheu Jnferaten. 

Unb nun, ſeitdem Doftor Bode in Waycufee tak, 
famen die Aufträge laugſam von felber, ohue bab 
Miettmatn darum veritedie Frohungen ausznüben 
und ſelber das Geſangnis zu ſtreifen brauchte. Freilich 
waren es vorerſt gerade die zweideutigen Kunſtinſtitute, 
die gefahrdeſen Vauten und die ſchwindelhaften Kauf⸗ 

haudlungen, welche ſich um die Freundſchaft des auf⸗ 
ſtrebenden Blatles bewarben, aber Here Mettmann 
wußte dieſe Kunden deſonders gu ſchatzen. 

Met einem entſchloſſenen Auck verſuchte ec dieſe 
Strimung auszubeuten; und in Reklamen machte er 
bos it Reklamen etworbene Geld wieder Anſſig. 
Rein Verliner fonnte mehr aufbliden, ohne in grofen 
Lettern gu lejen, dah die Blode bie pifantefie und 
gediegenſte Lettre von God) und Rieder fei. 
den Anſchlagſaulen war es aufgellebt, in bie euftere 
ſcheiben ber Pferdebahnwagen wat es cingerigt, auf 
ten Theatergettels war es aufgedrudt, an allen 
Strafeneden wurde es verteilt, um Ditternade » 
tourbe eb in (rtrablattern ausgeſchtleen, anf den 
Hifen wurde es in ben neueſten Gaffenhanern ge: 

| firnigent, fit den Voſſen wurde es in einen Kalquet cine 
| qewidelt und in ben Luften ſtand es auf ber bunten 

und gebiegenfte Leltiire fiir Hod und Rieder.“ 

cingigen Eola geltend machen fomnte. 
Richatd hatte ſich's zwar verbeten, im Blatt 

ſeines Vaters gu einem falfſchen Ruhm emporgelobt 
zu werden, aber er konute nichts dagegen haben, 
wenn bie mabhangigen Jeifungen ſeine Oper feet 
freunblid) anfiimbigten. Der Momponijt, ber nod 
immer unabliffig mit ber Orcheſtrirung felines Werkes 
hejdpijtigt war, hiditends cinmal anf cin Stiindchen 
zu Leontine Ginging, fonft aber fix nlemand an 
ſprechen war, Michard frente ſich ehtlich über ſolche 
Zeimngsnotizen, die et ob und zu bet ſeiner fhonen | 

Gr wubte nit, bak fein | Preundia liegen fand. 
cigener Rater fie tdglid) im ater Bldttern ſuchte 
und jelbjt gu Frau Purerſen beforgte, er ſah nur 
die Neigung ber hervlidhen Frau aud tu dieſet Wufe 
merfiamfeit. Und nicht mur ſeiner Gitelfeit wurde 
geſchmeichelt, wenn er feinen Nomen in Berdindung 
mit den großen fiinftlerifden Jierden der Sommer-⸗ 
oper genaunt fab. G8 war fa and) ber Name feines 
Babers, und aud) diefer wurde oft ganz achtungsboll 
genannt. NRichatd hatte ſich ohme Sweifel durch bert 
couijgen Bode in cine geführliche Stimmung hinein= 
ſchwahen laſſen. Sein Mater war ein Geihafis. 
mann wie ein anberer, und die Menſchen waren alle 
fo gut. Wenn ihm dieſer Bode wid wenn ibnt 
Johanna tm Leben nicht begequet wien, ex hatte 
in fetner rũhmlichen Arbeit ganz glucklich fein Lowen, 

Auf 

| mit Anzeigen füllen. 
Geasdallons gu leſen: „Die Glode iſt die pitanteſte 

ganzen Millienen wert und iſt doch gleich aut erften | 

Sein Barer ſelbſt glaubte anfaugs, die plohliche 
Freundlichtelt ber Zeitungen gegen Richard fei ey. 
lich, wenigſtens wad er chrlich nauute. Wan wove 
dem Beflger der Glocke ein erhühles Unſehen jue 
acftehe wd Iobe ben unbeſcheltenen Sohm, weit 
niemand fid) mit dem Bater einlaſſen wollte, und 
bas wire tem Alten gang recht geweſen. 

Uber wie höhnſch zucte es unter dem Sdyeurr: 
‘bart, als er allmälich merfie, daß auch jedes Lob 
ſeiues Sohnes bezahlt, mit Iuferaten bezablt war, 
Vielleicht merfien die alten anſtäudegen Blatter ſelbſt 
nidjt, doje fle beftechen wurden, wielleicht iberfehen 
fie den verwidelten Sufammenhang nicht jo wie er, 
Ded) Menwmann exfaunte endlich) Mar, wie das 
Hofiner-Bier umd Ahuliche Grokinferenter, die feine 
Zeitung unterbielter, aud fir ſeinen Sohn wirtien. 

Diſſelhof hatte die Beſtellungen fiir ben Vothang 
und einige Deforationen avgerommen. (Gr liek fig 
unter feinet Aufſicht in einer Scheune am SturfiirHen- 
damm wale, bie er in Hoffnung auf cine YPreise 
ficigerung bed Bodeut gefauft hatte. Diſſelhoſ gad 
aud gon; erflodlihe Snieratenauftrage, Wit groken 
Letter warden die Häuschen in dee Großgörſchen · 
firafte und bie Scheune ſelbſt wochenlang angetinbdige 
als Bauplige, welche bie Wohlthaten der Reſidenz 
iit den Meigen bes Lanblebens verbinden founten. 
Und in goblreidien Notizen auchte pliglidy bie enty 
leqene Grofgoridenftrabe wie cin menentdedtes Elde 
rabo auf; heute wurde dod fuftige Pfeifen der vor⸗ 
itherfoufenden Lofometiven als cin echt weltitébeifches 
Werdufeh lieblich geiumben, gefterm war eine Pferde ⸗ 
Cahelinie Tempelbot-Wilmersdorf matiirlid) nur durch 
bie Grofgdridenfirafe verfangt worden und dana 
wieder ai Totenſonntag bie 8, daß cin ſinuiges 
Gemũt nut in ber Grokgaridenfirabe leben löune, 
fit unminelbatet Nabe der weſtlichen Friedhöfe mit 
ifren Grinwerungen an unjere groſſen Toten, Und 
im Feuilleton wurde erzahlt, bab unſer Diffelhof, der 
Mieifter des fo raſch wieder verſchwundenen Bildes , bic 
Sehnfucht, jest an den Deforationen gur Fata Mor: 
gana arbelte, ber Oper unferes Richard Mettuann. 

Und wieder hieß es daun in den vielgeleſeneu 
Blaudcreien eines Weltſtädters, die ſchöne Frau 
L. P. habe sar ihre Trower nod nicht abgelegt 
unb ihre Salons file bie Geſellſchaft nod ict 
wieder eröffutt, fie fuche jedech Erhebung bei dex 
ftunfl, und im engften Freunbdestretfe habe man bert 
tine wahte Fata Morgana bewundern founen, die 
vielveriprediende Oper unſeres Richard Menmann. 

Was bem Sohn zur Ehre gereichte, bas brachte 
oud beim Vater feline Schaden. Now unmer fanden 
ſich nicht viel mehr Lente, weldje die Glocke lejen 
wolltes, aber bie Inſetenten ridten in dichteren 
Schaten an. Gegen Mitte Degember, kutz vor 
Weibnadten, founte das Blatt ſchon fedhs Seiten 

Wenn das nur nod) um et 
weniges ſtieg und wenn die wachſende Jahl der 

| Abonnenten cine grohartigere Geſchäftsführung gee 
Menmann durfte lachen. Ge lachte ume fo vers 

gquiigter, als cr ſeine wachſende Macht jest fiir feinen 
ftottete, fo durfte Mettuann offen, daß er bald 
ſeinen Glaubigern ſiegreich gegeniiberfichen würde. 
Seine Lage war lange nicht mehr verzwelfelt, cr 
fonnte fein Unternehmen beinahe ſchon als ſchulden⸗ 
frei und fruchtbriugend auſehen. 

Bei alledem hatte Gottlieb Mettmann noch lange 
feline Urſache, überuiſttig zu werden, In den {chlimme 
fien Jãmpfen ber letzten Jahre hatle ihm feine gli: 
lidje, Die Sufunft coflg ausmaleube Eindifdungatroft 
alle Gefahren verſchleiert; jegt foh er plötzlich den 
gahnenden Abgrund hinter ſich llegen, und that bes 
gann zu ſchwindeln. Das Daſein ſeines Sohnes 
ſollte auf minder unſicheren Grundlagen ſtehen. Se 
heller die Ausſichten fiir ben Baier wurden, deſto 
widtiger ſchlen es ihur, ſeinem Richard bie Hand 
der Witwe Piterſen zu ſichern. 

Gottlieh Mertmann hatte ſich durch den Anke 
ſchwung der letzten Wochen in ſeinem Kredit fo ge⸗ 
beſſert, daß er daran denten konute, die ſchöne 
Leontine mit einigen Ueberraſchungen gu beſtürmen. 
Das Nachſtliegende ſchien ihm, feinen alten Plan 
aufjumebmen und fiir den Renbau beS Habenow- 
ſchen Haujes, welches feet ihm gehirte, das Nadbare 
qrunbftiic ber Frau Piterien mit heranzuziehen. Sie 
folie jedenfalle evfohren, tak ex gu bowen began, 

Als ex mit dieſer Rachticht gu Leontine fom, 
geltattete fle ihm ſchon, ihr einen Kuß auf die Stiri 
zu geben. Es fehlie wenig, und et bitte fic geduzt. 
So ficher filblie ex ſich ſchon als ihy Schwiegerbater. 
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3G bin beinahe beifer baran als mein Gobi," 
ſagit et derb. „Er wird nicht Shr erfler Mann 
werden, id) aber bin Ihr erſtet Schwiegervaiet.“ 

Reoutine Midelte falt, aber fie mahnte zut Bors | 
ficit. Sie hemiihte fic), mit dem When Uber ben 
Heiratsplan wie iiber ein ſchwieriges Geſchäft zu 
ſprechen. Der Bater follte nicht ahnen, wie ernſihaft 
fie feinen Sohn liebte. Das wire gefährlich ae 
weſen. Sie war feyt elne reiche, jdime Frau, und 
Neichtum verpflichtet — aud) art Augheit. 

So berichtete fie ruhig, daß Richard ihr fait täg⸗ 
lich nahet trete, dak fle mit herzlichet Freude gu 
ſancklichet Seit eine Berbindung mit ihm eingthen 
werbe, daß er aber bid Heute fid) noch nicht etttärt 
habe. Und nicht ohne Heftialeit fügte fle Gingu, fle 
fürchte immer noch fremde Einflũſſe. Diefer Doktor 
Bode fei thy unheimlich. 

Sie nannte Bode aufs Geratewolt. Heimlich 
dachte fie an Sobanna, doch fie wollte ibren Namen 
nicht nennen, um dem Bater Richarde nicht burd 
das Bekenntnis ihrer Giferjadt zu viel an verraten. 

Mettmann heruhigte fie. Doltor Bote, der 
neunmal fluge Mare, habe mod vier Woden in deu 
Mauern von Plogenjee gu fiken, und bis dahin fei 
alles fidjerlid) geordnet, Binnen kurzem werde 
Ridarh mit der furchtbat anſtrengenden Arbeit fiir 
die bielen Juſtrumente ober wie die Geſchichte heike. | 
fertig feim, und in feiner Freude werde er ben Wut | 
finden, ſich zu erfffiren. 

Llebe Frau,“ rief ec aufſpringend umd ging 
mit ſchweren Schritten zwiſchen bem garten Lurns- 
ftitblen hin und fer. Richard hat erſt eine Gk: 
liebte gehabt umd Sie fon zuci Manner. Da 
mibte es boch mit bem Teufel zugehen, wenn — 
Sie ihn wicht glücklich machen follten.* 

WMettmann hatte einen andern Schluß auf der 
Bunge gehabt, aber Qeowtine hatte ihn mis fo ruhigem 
Socnt augeſehen, dak ex ſich raſch verbefferte, Und 
tt beeilte ſich, zu einem anbern @egenftond fiber: | 
zugehen, zu fete LieblingSeinfall, um deſſentwillen 
er cigentlid) gefommen. 

Die Verbindung mufte auch burd cine duverlidje 
Bereinigung der beiden Nachbathäuſet derewigt wer | 
ben. Er hatte ſchon mit bem Baumeifier geſprochen. 
Wang Betlin follte dabon reben. Fie die Faſſade 
mußte in allen Blättern cin Preisgusſchteiben ane 
gezeigt werden, Daſur werbe bas fertige Hans 
diberoll beſchrieben umd abgezeichnet werden. 

«Der Baumeiſtet Hat alle meine Vorſchläge que 
gefunden, Ratiirlig! Qh sable ign fa. Das gevelte 
und dad brite Etodwert hochherrſchaftlich. Tolle | 

Unb mean nan | Mietpretie! Nar fiir Generale! 
bie Wohnungen zwei Jahte long umſonſt inferiren 
miigte. Adber Parterre und erſter Stock muah fürſt⸗ 
lich werden, flaffifeh, wiſſen Sie, fo wie in Paris, 
lauter echter bunter Marmor, und unten über dem 
Doppelportal zwei rieſſge Bofanmenengel, mit den 
Fihen Lis im bem Tiergarten hinein wad mit großen 
Trompeten wie am Schloü. Blaſen follen die 
Poſaunenengel, bis fie plagen, weit, bis bie Berliner 
plagen vor Neid und Merger. Unb hinter den Po— 
faunenenpeln. da wehne ich. Und dort will ich 
cine grobe (Platte von rofenrotem Matmot. Ter 
Waumeifter ſagt, es gibt teinen, aber wir zahlen 
ihn und tir finden ihn. Und auf dem rofa Marmot 
in blauen Buchitaben bas Mtonogramm L. und R., | 
Leontine und Ricard.” 

WMettmann hatte ſich in Hike geredet. O, ex | 
hatte aud) Phartafle und Runfifinn jo que wie jeine 
Nedakteurt. 

Leontine lehnte mit geſchloſſenen Mugen zurück. 
Das Monogramm, dimmelblau anf roſa, ſchmeichelie 
ihrer Vorſtellung. Plötzlich ſchüttelte ſie mit ben 
Kopf und ſagte bart: 

Aichard und id find noch fein Brautpaat.“ 
Die Verlobungsangeige wird das idhdnfte Inſetat 

meines Lebens fein,” erwiberte WMetimann mit den 
Bering ciner cumutigen Berbengung, und er fiifte 
Leontine die Hand. 

Uruntes Repitel. 

Die Heit, welche Richard allabendlid bei Leontine 
au werbringen pflegte, wuchs allmälich. Es wurde 
gar nicht mehr gefragt, ſein Teller und ſeine Taſſe 
Thee ſtanden bereit, und er mußte ſich nach zehhn Uhr 
zuſammenraffen, um die Gitte der Hausfrau nicht 

«§ See Bee C8 

| au mifbrauden. Die Dienerſchaft ſah unter ber 
| Witheung des Muflerhaften im ſaglichen Gaft ſchon 
| det flimftigen Germ, und in dem paar Dutzenb 

Belanutſchaft ausmachten, erwartete man bejtinmet, 
nod) Ablauf de} Trauetjahres von der Berlobung 
bee beiden gu höten. 

Wer fie aber in ihrem Alleinſein hatte beobachten 
finnen, dem mire nicht entfernt ber Gedanke an 
clu Liebespaar gelommen. Leontine fant dens jumgen 
Freunde ttotz ihrer Verliebtheit nicht entgegen. 

Ich made feine Dummheiten meht,“ bas war 
der innere Schwut geweſen, mit dem fie an ber 
Seite ihred zweiten Gotten vor bem Altar ftand. 
Und Ricard war an dantbar file die Zufluchtſtätte. 
die fein gepeinigtes Hetz Bier gefunden, als dah er 
ſich leichtſinnig in eine mur halb wahre Liebelei ein: 
gelaſſen hatte. 

Seine jungen Sinne waren freili nicht uns 
encpfindlid) gegen die bleiche Schönheit Leontinens 

qu fungerm ſchlenen. In den großen Pauſen ihrer 
Giefpriidhe, in denen das Weib mit der ungeduldigen 
Selbſtbehertſchung, wie es uur ein Jager anf dent 
Auſtand au’lofiete, ſein Liebesgeſtuͤnduis erwartete, 
in dieſen gefähtlichen Pauſen bald nach dem Kommen 
und fury ver ber Trennung, pochte fein Blut oft 
fühlbat in den Schlagadern des Halſes und ſchlug 
ihm gegen die Schläfen und glühte ihm im den 
Wangen. Dame zog es ibn, ſich bens ſchönen Weib 
zu Füßen gu werfen, fie an ſich au ziehen ud wort⸗ 
los, Mund an Mund und endlich Bruſt an Bruſt 
bad lid bed Vergeſſens gu ſuchen. Und nach bem 
ſchredlichen Tage, an bem er bad fredje Bild Stor 

hannas erblidt hatte, fttea ble Sehnſucht nach der 
| berauftenden Umarmung eontinens nod wilder 
empor, . 

Sa, et hatte Johanna gu lieben geglanbt, es 
war ein Srrtum feimer Jugend geweſen. eft faub 
ber Mann bet wahren Mbel und bie rechte Hide 
bed Lebens bei der ſchönſten Ftau, die er fein 
neunen fonnte, 

Nicht umſonſt fprach ihm fen Boater fäglich, 
wenn Alchatd bei ben ftitlen Mablzeiten eiwas fuchte, 
was then mit dem Vater gemelufam wire, von dlefer 
Heirat. Wie Wunſche fladerten auf,- wenn Leon» 
tinend pralle Seldentleiber um ihre volle, Hohe Ges 
ftalt tnijterten. 

dof bas Bild Johannas nod) mice tie genug im 
Schaiten feimer Erinnerung ftand. 
Stifte, bie bas nichtswürdige Genälde darg, immer 
nod unerdfinet in ſeinem Arbeitezimmer unter bem 
ShreihtijG. Wohl fagte ee fic) immer wieder, dak 
cit Malermobell, ther deſſen Meige bie Zeitungs ⸗ 
ſchrelbet ſich unterbielten, nicht bad Mädchen feiner 
heiligen Neigung fein könne. Umſonſt! Immer 

Nur ſeine Ehrlichteit hielt ihm zurück. Er fühlte, 

Wohl fag die 

Hiinfern bed Tiergartenviertels, welche Leontinens | 

anguhiren. Doc Leontine hatte recht: man follte 
fic) feine Sthaffensireude nicht durch die fertimentale 
Ehtfutcht fae tote Kollegen ſtören Jaffer. 

Am 2. Degember morgen wm zehn cin halb 
Wher ſchrieb ex Die Lette Rote feimer Partitur nieder. 
Jom war weid und bewegt gu Mate. Dieſer Meine 

| Berg von YPopier enthielt fein Berl, und viele 
Menſchen werden fid) bielleicht baran erfrruen. Das 
Bilb Johannas ſchien befiegt. Es drangte ibn, zu⸗ 
erft gu Seontine gu eilen und an ihrem Halſe fein 
Gli zu feiern. 

Dod) ſein Water war nod) nicht Ins Geſchüft gee 
gangen, er hatte bas erfte Rect am Richards Freude. 

Der Sohn durfte gerührt werden von des Baters 
Teilnahme. Auſgeregt drat ber alte Mettmnant, als 
ex bie Glücksnachricht vernemmen, in des Sobned 
Sinner und betrachtete umd Setaftele den Haufen 

| Motenpapier, wie er bie erfte Schularbeit ſeines 
| Muaden mit Hanben und Augen geliebfoft hatte. 

und ihre großen Mugen, die mach Troft und Lidt | 

nod) tandjte pliglid) bad ſchöne, reine Anilitz auf, | 
lieblic) und wvelimiltig ſchaute fie ifne aus trenen 
braunen Augen anf feine Arbeit, und wenn fie ihm 
im Traum erſchien, ſchaulos gelleidet, cin Maler⸗ 
modell in weiſtent Hemd und rotern Rorfett, fo waren 
die Augen wie im Tod geſchloſſen. 

Nein, Richard durfte gu Leontine nicht von Liebe 
reden, jo Lange dieſe Lote ihn mit ihren fehnfidptigen 
Mugen verfolgte. Auch war es befremdlich, dai 
eontine ihn nur fo lange feſſelte, als fie gegen ⸗ 
wartig ‘mar, als er fie mit ber Hand erreichen 
fonnte, Aus ter Entfernung wirfte fle nidt anf 
fhm. Gr wurde better, wenn er gu ihe fam, und 
blieb auch feiter, wenn er ging. Sie Hotte in von 
ber andern tod nicht befreit. Erſt, wenn ihe bes 
qelungen war, burfte ex ihte Hande faſſen und rufen: 

wld dante Dix bafar, bah id} Dich liebe! 
Indeſſen war die allerlekte Nummer ber Fata 

Morgana, cin gewaltiger Aufbau, raſch ihrer 
Bollendumg entgegen gereift. And bet ber Arbeit 

Seiten der Varſitur warden wle im Fluge fertic. 
Der Romponift ſtand felbft ctrwad verbliift vor 

den Foriſchrilnen ſeiner ſtuuſt. War er fo ein 
mufifalifdes Genie, dak er gerabe mit dent Schwetſten 

ſplelen fonute? Ober war jein ganzes mufitalijdes 
Sheffer nur Spielerel, bak es ther fo milhelos gee 
long? Der gweite Gebanfe fam ihm nur cinmal, 
als er fid) hatte verführen laſſen, das erſte Joachim · 

haite Richard ja nur Vergeſſen geſucht, umd die letzten 

Mein Eulellind, bie Shipfung meines Sohnts!* 
brummte ex freundlich lãchelnd, wie um ſich gu ent⸗ 
ſchuldigen. „Das Haft Du alles ganz allein gee 
ſcrieben? Armet Junge! Ma, werte nur, der 
Lofin wird nicht ausbleiben. Es mah cin Bombene 
erfolg werden! Da kann ich mtithelfen. Aufſchreiben 
mfifiteft Du es gang allein, aber jehzt fommt ber 
Bater an die Mele! Bon wen er nur ble Bee 
gabung Hat! Die Witter, jn, die WMutier! Wenn 
fle bod) bas erfebt hatte!” ‘ 

Midjard fdpittelte herzlich des Bater’ Hand. Ich 
weiß, wie viel id) Dir ſchuldig bin. Du ſollſt keine 
Nachſicht mehr gu fiber brauchen. Der Maferthalt 
in England hatte Dich mir entfremdet. und jeitdem 
id) wieder hier bin, hot meine Arbelt und manches 
anbere mid) von Dir fern gehalten. Das foll jets 
auders werden. Wir wollen yu einander ftehen, 
tole Bater und Sohn flehen ſollen.“ 

Der alte Mettmann legte ſeine Hande ſchwer anf 
Richards Schultern. Sein elſerner Korper wurde 
mie bon cite verhaltenen Thränenſtrom erſchüttert. 
Ger bdriidte den Sohn feſt an ſich und trat dann 
sum Fenſtet. 

Rad) einer Weile ſogte ex mit verãuderter Stimme: 
Jebt iſt der Zeiſtpunlt ba, ſtannſt Du mir 

bie Freunde madjen? Willit Du Deine ſchöne Leone 
| tine heirater?* 

(His Stari von wiberftreitenden Gefiihlen wirbelte 
burd) Richards Gebdanten. Dod) nichts wurde ihm 
tlar als ber Wunſch, Gel der ſaadnen Freundin von 
der Urbeit auszuruhen und von ſeinem Glück zu 
ſprechen. 

Uebereile nichts, liebet Vatet,“ ſagte ex zögetnd. 
„Ich will mein Gefühl entſcheiden laſſen, ich glanbe, 
wit mitften neltetnamber gang gliidlidy werden.“ 

Nod einmal umarmte Wettmann ſeinen Sehn. 
Doch dieGmal traten ifm feine Thrduen in die 
Mugen.’ Füchtig ſchoß das boshafte Lächeln eines 
ſchwer errungenen Sieges über fein Geſicht. 

Ich wil Die gehorchen.“ rief ex fröhlich, „ich 
will eure Erllarung nicht überſtürzen, aber laß fic 
mich vorbereiten. eau Leontine will Dir su Ehten 
die erſte Gelellidalt geben und alle mipliden 
Nummern aus defer Papiermaffe ba fingen laſſen. 

| 

| 

Quarteit umd da eines der leyten Werke Beethovens | 

Sie fompromittirt ſich fie Did, und wenn Du the 
nicht tafiir vor allen Yeuten um den Gals fäallſt, 
fo bift Du nicht mein Sohn, ach was, jo biſt Du 
tein Mann. Nest aber muß ich fort in’ Geſchäft.“ 

»Dalt,* clef Midgard bem Bater wad, , dann red 
ein geſchaftliches Wort! IG Habe einen Injeratens 
anftrag fiir Dich.“ 

Meuwann wandie ſich luſtig in ber The wieder wm. 
„Willſt and Du mich beſtechen, Junge? Haſt 

Du nicht ndtig! Fir Did wird die Fanfare mit 
Dampfttaft atbelten auch ohne Inſerate.“ 

Nein, nein, im Grnſt! Ich ſuche einen Kopiſten 
fiit meine Partitur.* 

Ach fol Gut! Pinkus wird bie Sache verfaffen. 
Gin vorzũglichet Ropift, dex lalligrabhiſch ſchreiben 
fann, wird fiir Ridard Mettmanns grofe Oper...* 

allm Gottes willen, Bater, nur meinen Name 
nidit! Dae wire lächerlich. Gang cinfad: Gin 
Stopift wird geſucht.“ 

»@egen ſehr gutes Gonorar.” 
»Meinetwegen, Udreſſen exbetes an die Gre 

pebition dieſer Seitung.” 
Unter ber GOlffre J. R.,“ fiel Mettmann 

lachend cin und ging mit ſchweren Schritten fort. 
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Das —— mit bem Sater bette Ridjard merks | 
lich abgetiifit, Gr hatte od in ſeiner erſten Gre 
griffenheit mad der Nabe des Leriidenden Weibes | 
geſehnt, und jet, wo der Bater gerabdegu Leontinens 
Beſitz vor seine Vorſtellung gebvadt hatte, jeyi war 
e8 mit felner Glut vorbei. Nicht gerade ungern, 
aber bod) mit dem Gefühl der Pflicht ging ex zu 
feiner Frau Nachbarin. Dow nahin er ihre Herz 
licen Glũdwãnſche froh entgegen und verfprad {eine 
thitigeg Witwitfing far bie große muſikaliſche Geſell⸗ 
ſchaft am bdritter Aeihuachtsfeſertag. 

Bis dahin hatte er ſaſt feime Muhe. Nur wenige 
von ben Siingern und Sdugectenen, welde die | 
Atien, die Duette amd bad grofe Quintet? aus dem 
Drittem Met ausführen follten, kannten bereits thre 
Aufgaben, asd Nichntd muse unausgeſetzt beſuchen, 
bitten und treiben. Die Heit war fury wud bas 
Durdeinonter ber Feſttage weber fiir ihm noch fiir 
Die Küuſtler ginftig. 

Deis Weihnachtsabend verbrachte er mit feinen 
Rater bei Leontine. Mar hatte fic) gegenieitig reide 
MGeſchenle gemadt, aber es war fein Baum angeftedt 
worden. Es hieh, Frau Leontine duͤrfte an Minder 
lit nicht erinnett werden. Der Abend verging 
unter muſitaliſch⸗geſchafilichen Belpridjen: Weber die 
Stimmen ber Künſtler, über die ange der eingelnen 
Nummern und über bie Wohl ber cinguladenden 
Gaſte. Midjard war nicht recht bei ber Sadje. Der 
Weihnadtzahend mit ſeinem Lichteralanz und Minders 
jubel wor thm and feiner Kiuderzeit mur nod in | 

Dent hatte ex das Felt | 
langſam vergeſſen fermen, und erſt in Gngland, als 
nebelhajier Etiuuerung. 

er gu dent fremdartigen Treiben ber dottigen Feier 
Pigeangen tourde, war die Sehnfudht nach bem deutſchen 

Dreimal hatte er 
uitter dem WMiftelyweig Johannas gehacht und das | 
Chriſtbaum wleber etwacht. — 

fegtemal im frensbere Land water fremden Lenten 
plõbtich — gum nit geringen Gathegen ber Saud 
frau — aufgefaudgt in der Hoffnung auf ben 
nidfien deutſchen Weihnachtsbaum an der Seite des 
geliebten Madders. Und wan fob er ba zwiſchen 
ſeinem guten Sater und ber fdidnen Freundin, and 
eS war thm tribes gu Mut als drüben unter den | 
wilbfremden Menſchen. 

War er benn cin Mind, daß ihm der Chrifibaum 
und der Lichterglanz fo fehlten? Und we Johanna 
den Abend wohl feierte? Vielleicht war ber Bruder 
fu Hauſe und erzählte luſtige Garniſonsgeſchichten? 
Blelleicht hatte bas Malermadell nod iibermatigere — 
Geſellſchaft gefunden? Der nuſterhafte Diener mukte 
vor Ridard ein zetbrochenes Weinglas eriegen, 

Rein, Johanna war gewiß uiglücklich wie er 
und bade einer, wie er ihrer gedadite und in filles 
Britten auf ify Wohl ein Glas ums andere leerte. 
MMe drei waren fie unglücklich, die zuſammen gee | 
borten, er wuhe nicht warum. Sobanna und er und 
Doktor Bode, ber arme Menſch, dee im Gefangnis 
gewin aud) feinen Chriſtbaun hatte, 

Michatd hielt es nidt linger aus. Gr empfaht ſich 
frũh und verlie& auch ſetnen Bater vor der Gaustbiir. 
Er mitfte mod) etwas Luft ſchöpfen. Der alte Mette 
man lãchelte phiffia und fagte ihm Gute Nacht!“ 

(iyorthequng folgt! 

Die kronprinslide Familit ond ihre Segleitung 
var ber Billa Jiric. 

(eps bat Bild Seite ay 

pring gebe ter voller Genejung von ſeiner idildyen 
“7” Byantheit entgegen, ſiad andere qeivlgt, welde das 

Lrteil ter Uerjte vom vergangmns Hrebfl beftdtiper 
un wollen fdcinen, Wed) i nicht atl: Oeffnung geiwurten, 
aber fie ift Jebe gemindert, und nur wait ticle, 
ermernia fieht wean der Zukunft des leuren Kranten ext 
gegen. 

anfgenommen worden. Fee ſtermprisz und ga ſejiner Seite 
die Reonpringelfiss mit Mee Worgenbdabehen int glatigecheite lten 
Haar find leidjt denntlich. Ginter dem beiden Servor faut, 
yedits vom Bedaucy ane, Dr, Howell, dee MRilent Wadengics, 
tints dec Goimaridall Madolinsh. Nef mm Freppenfiajen 
inter cinanber Behe die fungen Prinyeifimnen in Strehes 
toiletic, Bring Heinrich in Heller Qopye und Velferr Wojmtant. 
Lhe. Schtader, bes Reonprimuts Leibatzi, und andere Perſantich 
feileh des Geejolges chlatien tar Gtupye ab. 

Tagen, in welder: meas glauben forte, ter Revie 

banger Bee. 

Jn der glidlide Togen fury vor Beritnegone if | 
wnlee Vid ned dem Arrangement ver Ftau Reompringejfin | 

Die Kunſt des Geſprächs. 

Max — 

caa Rede vortegeliee.) 

8? Berfebra, Es gut in eriter Linie dem Swed, yu 
— E unilechaltert; dent Worse, dee Fid) tx ernſtet Mer 

| beit abgemibt Sat, rill ee Crholang gewahces, 
| bee Ftau Belegenheit geben, dren Gest zu seinen, bem Annglina 
| ani der Jungſrau Aurrgungen bieten, wie He ſoujt nut med) 
| Wifjetkbatt and stuns ju verſchaffen verwdgen, Es will nist 

Dard) iisbaltloje {Waubderei fiber dee Leere tanger Stunden bhi 
wegtdititen, mit dom Dlendwert Gobler Vhraſen und amie 
janter Bonmots ten Ernſt bed Lebens vergeijet machen, ſeudern 
jieebt Pernod), deur denlenden Menjchen wenn nicht Anfſchluſſe, 

iſt ebenjowenig eine Muigahe wie dig der Aunſt, ee maf aber 
— wie dick — bgt rah ser ta fein Bereich jiehen, 
wenn es nicht ptm blofien Wortgepléntel herubſtulen {oll. 

»Gajrmabl* von (Mater, wo in dem anatutenden Gewande 

nerden. 
bt erwahnen, iit der "Fialog vorbiltid) fir ete Ronverjation, 
wenn aud bie eigentueciich erjdileterte Stbmemumg des 
Studkes dex Friſche ber —— Eintrag thut, Die jege · 
mannten tonversationsl uftipeele zergen ſchon bird) chren Nament, 
welchen Wert moderne Astoren —- von Scribe bis Pailleron 
— an} bie Terchſutaung ciner getituollen Sonverjation 
legen, und auch die Schaufpiele vom Alumenthal verbanten 

| Fendeny. In alert bieéen rramatijden Berwectungen bes 
eſerachs ift ber jormalen Seite dee ſelben grohe Aufcierlzam · 
feit zuge wendet· da es vanocht anterhalten fell, wei man ven 
igor aud) Schinbeit der auſſern Form verlungen letnen. 

Schlieſilich beyrweds bas Gejprach, die Menſchen einander 
zu nahern, und gar oft wird ber Erttag einer intereſſanlen 
Dehatte nicht mux cin jachlicher, fouders auch cia peridalidier 
jem, man wird niche allein Erſahrungen eimgebeimit haben, 
ſondern auch das Ghfahl mad Hanje tragen, daß man einen 
etlers und fenmtnddreicbert Renſchen femnen gelernt hat. Die 
Homnerjation lann demnach wae petichen Lenten flatthaben, 

wir Sand und ‘Meer. Deutſche ↄlludtrirte Seilung. M22 

| Cid) exmetjen, und alsdann warb die — umnet ber 
uberhaupt nuy cine Konveratien möglich ijt, Harter beta 

twerdert mien, dak numlich die Teslachmorr ducchweg cine 
allgesteine, wenn and nicht gelebrie Sildung beſthen. 
Aenntnis der wichtigſten Tharſachen auf allen Gebieten des 

| Wiffens med ein am den Sebbabeiten ber Runjt ambgebitdeter 

Gieſprach in bie Grundlage des gejellſchaſtlüchen 

Geſchmact lonnen allein dazu beſahigen, über einen betiebigen 
Gegenſtand cin aunabernd viehtiges Urteil ju jallen. Frei 
Lid) bieten ja gemegutidy bie Tagetfragen ausrestenden Sted 
juzx Beſptechen und Beurtedlen, aber bald find auch dieſe 
erkbipit und mufſen der Behandlung allgemeiner Preblente 

| Yay machen, jumal ba Politil und Aeligion, wie chee alle 

jo dech Autegungen tieſſtet Met ju gewahren. Lehthaſt pu ſein, 

Gin Muster eines Geiprades in diezem Sinne it tas | 

fedblidher Werhfetrede die tiefjiemigiten Deobleare behandelt 
Wid) tm , Talo”, ume ein ndberliegendes Vetipiel 

Thren auftern Grfedg dem feuilletoniftiten ei, des Dialogs, 
| tldit ber Wucht der Handlung oder dem fittlicden Gehalt ihrer | 

die ungefdde auf der gleichen Wilbumptitufe ſſehen, and Gat | 
| nicht die Aufgabe, den Lerlcht zwiſchen veridiedene Alaſſen 

ber Beroſlerung we veruritteln ; ihe Endywedt tit te ebjettiver 
Hinſicht die mñheluſe Gewinnzng mener Einſichten, in fub- 
jettiver Veriehung die Gietivesjremmejchait yweier Dlenjdert 
auf dem Boden jelbftlofer Inlerejſeu. 

‘Tus Wejen bes Cheiprads exgitt ſich aes der Bere 
wirtlidning dex ſochen amgedeuteten Ziele und Laft fidy mad 
Umfang und —V durch Ahſſradrung aus bem lebendgen 
Veijpiel erlennen. Schen mir won den Fregen nach dem 
Ryenſengen Wohltetinden ab, die ja gecncinhn die Cine 
lenung cuted Gelpradd ju bilder pflegen und der natur · 

beim Beginn Ber Unterhaltung ſaſt ausſchlieſilich aut mbes 
jagenbe Redenarſen beſchrautt. 
Avge und der liebe Nachbar Rind auf ber Straße, ier Yall- 
joal und in der Gefellidait heliebee Antnipfangapumtte jer 
die Mexperjation; und ijt es denn nicht bad Autürlichſte, 
it tine Wiegenitaxde zu beginnen, pom dent man weik, 

Gielogenheit qibt, ected ſchilich Singuyrieben? Tieſer Gegen⸗ 
Mand ſelbſt dann ein gamy beliebiger ſein and wird nad 
Wakgabe der Qabresytt und Nationalitat wechſeln; ſchen 

+ Mant erwahnt in jeer Antbreptlogie⸗ den Troniontans 

| fie ViebGaber” Oeingt zattreiche Beifpiele herbet. Bebarct 
man jedoch bei folder allt aglichen und siditefagesden NMedens · 

} axteit , fe werd bas Shovedtnniftige laderſich und jeitent 
David Raliſch ju erftenmal eine deraruge Untertehuug mit 

_ beipentem Sig perfiflirt Got, fimd bie Scenen zwſchen 
dem hadaernen viekhaher und deat Ohnmoucht mahchen use 
cijernen Beinand unjerer Voſſen geworden. Teun gerade 
von ems einleitenden Vemerfangen zu cinest amiehenden 
Dhjelt uber geben iit duiberit jebwwiersg sinh weird in une 
mertlichet Weije nut due gelingen, wenn dee Biltamgs 
und Sunterefientreis ber Gefedlidiajt ein umgeiabe gleichet qt. 

‘Tie Hujaabe eines jeden Galtgeberd ijt dager, ner ſelche 
Perjowen an cine Abend us vereiniges, welede in jutellettueller 
und Naſilericher Yeglehurng auf etme darjelben Stuje ſtehen; 
cine Wejellicgalt mu chexio wie ein Vouguet mit dev 
dufertien Sorglalt yxjammeengejeyt werden, damit alles mit 
cinander barmonist end durch bas Band emer Jeden gleich 
mafia intereſſirenden Memverfation ſich zuzammengehalten ſahlt. 
Es ware cine Tatulenigteit, in einen Rrced nex Scan 

licbiten Hoflichteit entipringen, jo ſinden wie, afr man ſich 

Tas jdjledte Wetter, die | 

belannte Vorſchriſt lefet, unnachchtlich ams der Untergattiny . 
pt verhanuen find. Denn bet Fragen aud dieſen Gehilelen 
weird gat jelten bie Objettiitat gewaget, und mar allys leicht 

it ſich aus der harmloben Wed eleede cin heftiger Streit 
‘ber — Leb aberbdies, welche Dame intereſſtrt ſich 
nohl ernfthalt naménttid) fiir dem erften dieſer Gegenſtae 

In einer ſolchen aus verjchiedenartigen Veſtandietlen zu · 
fammmengedeptert Geſell chaſt liegt pag bie Gefatze nabe, 
daß ingend jemand als fiddtharer Yeiter dex Stonverfation 
auitritt, ſettwuhrend due Gort flget und dadurch die Beil 

| mabme bec abrigen beidrantt, Richta it aber beet Sede 
ded Gejprihs wibeciprecdenber, ichs feinem Ween frember 
alé das Hernortreten cimes axj Molten aller andere, da 
dedutch bee Geſelliglen Ubbemeh geſchiehht umd dex einzelneu 
und finer Sphare Abergrope Wadtigteit beigelegr wird. 
Ben tiem befannten Déplomacen erpiblt an, dak er bein 
Souper dem langatmigen Vortrag cimed jeiner Gane dadurch 
ein Ende gemadt Gabe, dak er cin Glas Hotweia verſchutiete 
and fo Lieber den Bormuct dex Ungeſchickſichteit au ſich lud 
als deaf er die Geladenen langer Gitte beiden laſſen. Denn 
vortehmlich bei emer Ti ſcaft wird die Untergaltieg 
cme undalidiit allgesurine jein Gchon damit Die Arbeit des 
Gifens und Eyrecherd ſich aleichmakig verteĩſe umd fie wird 
im froberen und lauferen Tonen erſchallen als an eineut 
aſtheinjchen Theeatend. Der fredliche Weingoan farbe ja gern 
alle Abſtufungen dex Monveriation in helleren Fatben; Laemnte 
man bed) mabetidy cit Nuch Mhereiben Gher Me Verſchieden 
eit ded. Hefprads vor und nad Tiſch! 

Was bie Disposition pes Geſurüchs |enlamat, von der 
sit jebt nach Apaleaie der authetiſchen Vetralangsweiſe 
prechen mute, jo lann jrellich von einer fo jtrengen Crinbeit, 
wie fw eit Runftmerd exjerdert, bei ber Ronweriation trict 
bie Rede jeim, da die Wahl rer Geſprächtobjelſe vellfommmen 
frei tend oft nowt Yxfall ebbimgig i; jedoch darin muß die 
Finbeit pewahet werden, dab ber Uegenitand nicht ohne 
Not gewedsfelt und anautfbbrtich vem timer Diatevie zut 
anders abgeiprungen mich, Es aie Leute, welche einen 
Getanlen der ihnen axgenblidlidy einjallt, durchans nicht 
bei ſich bebalten fennen end obne bie gerimgite Rückfcha 
auf Das, was ie Vorganger eben geſagt bat, denjelben pam 
Ausdtud beingen, na welde fogar cit die Jeit nicht zu ere 
atten wermbuett , bid her Hedende axfgart, mim eine Pe 
wating ipreten, bie ger mkt in den Zuſaenmenhaug 

‘Dex Fortgang eines Helrdcys fol) veelmede - invmer 
om tanec — Ideenaſſoianen deruhen, in geſet 
mafnger Weije dard) Anpafſumg des Foigenden am dat 
Bothergehende Fic entwiele, vor allen Dingen aber aud 
cin wictliches Fortjchteſten felt. 5 aft ebenſo taftle’d, einen 
Gegenttand mit aller Sabighest jeſtzuhalten, wie es dem 
Weſen ber Soawerjation wideripridit, mit einer envermittel 

| ttt Neuigleit im die Ustergaltang hineinapladen. 

bak er alles Anweſenden belannt ijt utd immer jemand die | 

der Maliener, und Sell in femer sept vergeſſenen Aeſthetit 

— Medinguugenr find bejonders fie bie Ditpoſiien 
Geſptüchs vor groper Gichtiglert: recht zeitig mit eines 

—* atbrechen und die Zeilnehmer jum Reden bringen. 

Faluaff tuhee orit Redy nom ſich: Ich bin nicht mer Hibit 
wigig, jondern mach die Uriade, dais Wig tn andern ſich findet~ 
Ginen Sinnenden durch leichae und ſchetzeude WSenduagen in 
bas vergniialiche Spiet der Werbietrede emporguilectert und 
Nutworten Yd) gleicham yu erywingen — eine Runjt, in 
ber Friedrich der Grobe Meiſſer geiweſen fein joll — £ 
hort ju den ſchwſerigſien Auſgaben dec Stemperfation.” 
jeder mus dao Glefahl babe, dak aud er thang bet - 

. Meenerjation fit, dep auch thee hie and ba die Gelegenheit 

iptetern und Vtuſtlern einen Pevofetjor bes Zamateit ge laden, 
jofert man nicht anneganen fan, dah dieſer nehen finer 
Fachgeled jamleit fir mutfitaliide oder theatratlidde Frugen 

wird ſoch jedech cine tole Veſchtrantung auf geiitig erg zu⸗ 
mmengetorige Elemente aus dxheren Nuckſichten als unmsg · 

gestiqende Teilnahme und lebendiges Verſtantmis beſthi. Oft 

fehoten nerden wird, cine Bemerlung paiſend cinyufiigen, 
weil ja ein ganliches Verſſummen idee leicht den Berwuri 
ber Seichtigleit ober Jerſtreathert jujiegem keemte. Richt⸗ 
aber tit dadeln⸗wettet als bie leider auch ie den beſten Me: 
jellicbeftetreifen immer mehr suntehinente Unart bes Serr 
itventjelins ; denn ——— ist Gejprdd beweiſt eine 
ſolche ng und RindFidtelofigfeit gegen die ührigen. 
haji ber Vetreffenbe mit getjtigen Anutenhieben roaddgetdslagen 
twerben müſtte. Weil einige bochgelehrie und bebeutende 
Manner an der cheowiidben Rranheit bes Ferſtrextjeins 
litter, die mur wegen ihrer Unicbartidjleit nody feine ernit- 
huite Seadtung gaunden bat, glasben gewiije Richtſe mit 
der Antigtung dieſes Fehlers cud) ein Anrecht auf die Yor 
ige jolder Geute eceporben ve haben, umd laſſen feine Gee 
legenheit woriibergehert, um in rotuehen thuenber Weije dee 
Molle des Seritrenten ju jpieten. 

Unimerffamlett and ceue, ſich von Verde inglichteit fern: 
haltende Beteiligung fend alio gwei fly den iFortgamg det 
Meipeddis wwejentlivbe Fattores, welche aber mur dann zu 
ihrer vollen Cnrtjaltung gelanger Ebrmen, wens die fon 
verferenden Berjonen von Anfang am die Woplicdleit cheer 
iragndonde geattelen Teilnuhmslefigleit zu verbindern fied 
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taniiben. 36 fol einen te Dm 28 aden ane 
pafien juiben, toll babi jiveben, dak ex den Voritellené | 
tae der Geiellicait weber tiberitreitet, voc Sinter ihm 
qurbetblestt. das erſte yu uepajjesten Grérterengen 
und Votttaen tibet, lait bas pweite ten Cindend von 
geiitiger Aachheit end wor Wangel an Bildung jeri. 

Es erdbrigt nob die Belprerjusng cined ‘Punttes, ber vor 
allen anberen dazu grrignet iff, bas Weiprad) jortyujabren | 
ured es zu einen belebtes und belebenden ju 
meine das Antwerten. Wer ſich daruuf yh Awol Ber 

ich 

jahung und Vetneinung in verſcheedenen Variamen yam | 
Anodrud ys kringen, die ganze Stufenleitet bed ſchuchtern 
beiftimmenbders .jebenfulls doch* bis sum energiſch ahwelnen ⸗ 
ben ,llm feimen Preis’ zu Durdhlauten,, {aga einen wart 
lichen Fottgang der stemperfation widit zu ftande fommen und 
exuriidet feinen ‘Bartner, der os bald Aerdruſſig wird, 

fremb find. Nit won ſich umd fiber fib, jonderm aud fic | 
heraus ſpreche man. Denn ſich felbit getreu zu fein, ift die | 
eingige Moral. Ween daher unter dem Sprabjewer wighger 
und Vemerlungen der Eruft des Lebens vetloren 
geht, men cin bloßes Spiel dee Geifteatrajte dar Erjaſen der 
gegenjeitigen Jmbividualitat unmsglich mart, Dann it ats 
der unit bet Gefprads cine leere Virtuewitat rbent, aus 
dec beglsclenden Fteude am Schonen eine Finelidje Le 
friebigung am Amijouten, Daber ie das Alaviſche Wer 
ftimutes chenſo atie dae grebe Sehmecichelei zu vermeiden, 
denn eriteres Lake leicht anf einen unſelbſiandegen, lehleres 
auf einen heuchlerijchen und inwahten Egaratter jeiliehen ; 

freundliches Nachgeben umd feine Sehmeidjeleien dagegten 
| find ſtels angebracht, du fie als Jeichen einer vertraglider 

in | 

einen ſolchen geiellichafttiden Pheewgtuphen ineinjurlyeeiers. j 
Fine Antwest mus fich jreitich unmittelbar am tas Ge | 
iprochene axjdlichen und das ſelbe emtweder beftdtigen oder 
beitreiten, im dichem Falle aber nie cine 
ulaveidenden Meinung zu geben perjdumen , 
Megentand time neue Seite der Heteaditung abzugewinnen 
ſuchen. Eine fein poinlitie Antwort wird ftets com newes 
Streijlidt auf die behardelte Frage erie smd oft in un 
uterflicjer Wendang auf cin ened Mebiet hiniibergufihren 
int ftande fin, Ale thre allgeaneinfte Megel fax bie Forder 
rung der Miiege gelten; nicht nur anf dent Gebiete ber Digloe 
matte, fondent aud) in der Spbare des geſellſchajtlichen 

bung der 
ik jenem bem | 

Umgungs erirewen ſich die Yafeeismen ber utveittelburtten — 
Wirtung. Werade der esprit de In repartie“ iit os, 
der das Gefprach ya einem Heiter und Lebbajten geftaltert 
fann, wenmgleid es wohl nur wenigen gy eden iſt, in der 
Antnupfung an einen vorljegenden Gedanlen eine getitvelle 
Hemertung zur pruzieſſen ie auosuprdgen, Ein Ruuer 
einer ſchlagſertigen Gua 
tagten Ducheſſe welche 
Wie lange iit es her, dah Sie ans dem Yawde der Schön⸗ 
heit puriidfebrien 2” crmiderte: 153 mar war die Yeit, 
ure Woptat ans Yoria zuructtamen.“ 
gre. dariiber px luchen; derziehen hat er dec Meatin doöeſe 

uma, i bie Antwort cimer te 

nwort jchoch nie, Dem niches verwundet mete als eine 
Anipielung auf perſonliche Schwuchen ever Ungliidofalle, 

. auf dee umgalante Frage: | 

und. gax mander at fic) dadurch viele Feinde pugeyeget, | 
dab er im Geſprach ſeinet Junge allzu frei Vauf fteb, 
Aus dieſem Geunde veraseibe man jorgidltig, ete ſogenannte 
wipige Andwort, senn fle mand aus der Geſell | 
ichaſi verlegen tdente, und vergidite auf ben kurzen ZTius ph | 
ciner augenblidtiden Befrtedigung mit dem Berruſitjein, tid 
felbit bebercſcht zu Gabe. Und ſich felbft Sefiegen it enebr 
wert als ber Sieg diter tanjem> dufere Feinde. 

‘Dew Gegenfad zu dem —*— bildet bad Subdren. | 
—_ dieſes iſt etme Stuf, Me gelerat merden mug, die 
uber, richtig anageiibt, ag” ire Kirlung verfeblt, Ber 
jonders die Jugend, bee die Exjahrung nod) mangelt, lann 
fic) nicht verteitbajter im ber Ronveriattem zeigen, ale wenn 
fie vornehmlich in betftieemenbemn Schweigen verhartt; aber 
and) Warmer vergeder ſich nichts, wenn jie Me , pulitesse 
dans la manidre d'écouter’ ausahen, auf welche die 
aciftvolle Fran won Stabl jo viel Gemadt lente, Es gibt 
eben Vetste, denen nies mehr Uergaiige madi, ald ſich 
felt vedere zu hören, und ich maple midt, warum man 
ignen nicht deſe Aretide gonnen jollte — find fte Ded) die 
unſchadlichſten unter ben —— Schmatohern und 
herauben fie ans ier unſeter ett _—_ uns joni irgenbwie 
in Aniprud) zu uehenen. hedeutendſten jehl 
lchenden Romancters hat Me — bie Yangatmiafeit 
jeter fethsiitlidjen Auedrudsiucie auch in den müntichen 
Verkehr ya Ubertragen, und fe tom es, dak er bei der Ane 
irittaviſite cies ungen Schriſtſtellers denſelben bexhitablicd 
nicht ju Wotte lommen ließ, vielwebe ganz allein in weihe ⸗ 
voller Phruhen bie derderblichen Whgriinde bed Journaliſten · 
berufs ſchilderle. Als mam ie aber ame andern Tage Fragte, 
wie ibe Derr Gi.... geſallen gabe, ¢ er gan; natn 
und in volleer Exnjte wt, alles, wad der jumge Worm 
jugt, hat Sand umd Fah.” 

In · der bisger gegedenen Charalteriitit des Geiprads iit | 
eine Seite dedielben vermacdiajfigt , weldje in ber | Wert der Rede liegt eben, wie 
Theorie, deſto mehr aber tx der Prari von Bedeutung, ijt. 
YWan konnte fle Me sevullihe nennen, mean man im dem | 
Edema unſerer heutiges piadologicben Hegritfseinteitumgen | 
Metben sollte, wed von ibe den intelletruellen umd den 
Aithetiidhben Jaliat unterſcheiden, mit Semen war und bisher 
ausidlieftid) beidjaitigt haben. 

Ais cin Swed der Steenerjation war die gegenieitige Ane 
naherung und Yefanntidaft genanut worden. ine jelche 
lann jedody, fefern fie cinen allgemein wenſchlichen, wide 
peʒifiſch wiffenidajtlihen Shuretter trugt, mur ban Feb 
entisictelis, wenn auch die fittliche Seite der Perjenlichteit 
zur Beutteilung herauge ogen wird; eine aufridjtige Zu - 
neigung zu jemand lann o nur dann eapfinden, wenn id 
ſeinen ethiſchen Wert kennen gelernt abe. Und dé Vot⸗ 
bedingung daſũur i, daft ein jeder fid) jo gibt, wie er it, 
Freilich wied jeder Menjch unwsallluclich deem erftimatigert | 
Sujamuentreffen mit einer fremben Perſonlichlert die Bor- 
jige allein hervortreten zu daſſen tid) bemiiGen und deme 
gemaß ſich in der Unterhaltung ſuhren; eber er foll jn wicht | 
— ſich amditten wollen, dic ſeinen innetſten Wejen 

und licbenawirdigen Natar gedeutet werden. Gin wota 
belamiter Digtomat hat foil aueichticẽlich finer Berbiedtidy- 
teit die glanzende Laufhahn ju verdanlen, welche er zutüd⸗ 

aelegt 
-cchlaſe einer langere Mu 
gewift, tak ib mid gern felbit ſpresca bare? — „Ich 
wei, qndbige Frau, daß Sie Wut locbes.~ 

Lon nicht getingerer Bedentung ale die bioher exwabaten 
Bunite it endlich die formale Seite des Geiprids. Tie 
wollendete Form Sefteht vorne§eulid) im der leichten Hand · 
habumg der Geipridisebjette and in der Verbandlichteit bes 
Susorads. aber auch ſcheinbat geringfügige Neufertidifeiten 
find pen tnt{cheidender Wichtegleit. Es braucht weet nicht 
heſonders betont zu werden, dah lanues umd deutlidies Sprechen 
unbedimgt erſordetlich iff, ba auc der ſchenſte Gedante dad 
befte cere ſeiner Wistumg vertiert, wenn er ungenigend ge 
hint wird. Aber auch iibertautes Sprechen mu dermleden 
werden, weil es beicht cine amberwertige Unterbaltung tort 
und elljufebr bie allgemeine —— auf bie Perſon · 
lachteit des Redenden lett, Was die wtanliche Auedtrds · 
weife anlangt, jo find Citale und Sprichwottet am bejtert 
qr nicht ya derwenden; wenigitens hüte man fh ver 
baufger Aurerdung derjelben, wer necha den Borwury pes 

we | Wangels an jelbſrandiger Aysdridermeife ent fich zu laden, 
Franny war Mug | — Wendumgen, —— Lar und 

fy in einer freaten Sprache porgetragene uth 
* gleichalls nicht ta ben —— — thee 

allem aber jet ner bem Gebrauch von Bildern und Bleich. 
nifjen gemurnt, Da deeſelben — wi unjere Patlamentereden 
beweijen jaſt iermer in der Daft dee Hagenblede miß 
glitter, Mus der Fille ber Keiſpiele fei cies bervor 
xheben, bas fid) durch fein Miter and die geradezu fojt- 
luce Verichenclzung der Vegriffe cin Anrecht auf Mtlajjigtar 
ermorben Gat: ,, Der Sahn ber Heit, der fo mame Thrane gee 
teednet hat, wird auch liber diefe Wande Bras wachjen Lajjen.* 

In der Monverjation muß jedes Wert am feimer richtigen 
Stelle fleher; plianpe Ausdewte eder gar grebe endumgen 
jerildvene das sorte Neh, im deſſen Faden wir die dtohende 
Yamgereile ein zufangen 2 ſind. Auch bat Jean Baul 
redjt, memn er jagt: Den gefellidajtlichen Winer|precher 
beficat ber cine feine “Wntwoort wis cine ftarfe.” Ebenjo 
witd der Zon der Lehthaſeigleit an ſich, ment wielletde etne 
Belehrung qt nicht Geabjiggeigt ift, einen Wiflang m bas 
Weiprid) Finetsetragent. ‘Dee ‘Weifter in der Munjt nes Bee 
ſora de (aft weber jr fei Ucherlegenbeit fablen, nod) zeigt 
er Eumfſiudlichleit, blelmeht wird ex den Tem wahter wend 
woblthuender Warme anichlagen. sha, er wirh bie ermale Seite 
feiner tuft bo ausgebaldet haben, daß ex jeine eigene Meinung 
aud ber Seele bes anbern erverbolt and ben Triumph feiert, 
bafi ber andere glault, bie Nonverfation geleitet ju haber. 

Es eribrigt noch, cim paar Worte fiber den Wert der 
Aecwerſation ga ſagen. Lor allem iſt der Vormeri zurud⸗ 
yuwetien, fie cate durch ibre fonventionelien Lugen die 
Falidvbeit. Ware marl hiebel evjlens den Fehler, day man 
Mage” cinige Yheajen nennt, die nicht in der Whiidt zu 
betriigen angenendet find, und bie jeoer Lerjtindige jo auf⸗ 
Himmt, wie fie gemeint find, und bak mon zweitens meint, 
Whriiddteit mufſe mit einer gewifſen Vlumpheit verbunden 
ſein. Schon Vetting Man tt body noch vergretielt 
wertig, wenn een — iit als ein ‘aah orks Ret Che 
lichlen follte ſich dee moSl von felbft verſtehen und nich 
nad) emiget ublichen — — beurteilt werden. Der 

Ueber Sand und Meer. Dentfde Bitaftrirte , Zeilung 41 
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adjbers dad Schreckzeſpenft eines nahen beuthdjeralfix 
ſaen Ariegs durch die ſchlagendera Ausfehrungen 

D des efjernen Ramglers qebanmt if, f4oucn wiy wit 
“ queddoelehries Mabe und Sicherheil fiber der de 

Hiden Brongn unjered deutjchen Saterlantes hinder. Dar 
durch Eft wither Quterefie fly dic wnititdviiqen Entwicllungen 
Ya draben goer cim unbeſangenes gewerden. aber cB i feimede 
ment croſchen, und fo wird unjern Selene der ihnen gebotene 
Bid ie cime Generalfieddfiqang gu Warhdhau ſicherlich wills 
fottrnece fein, She den Spigen eines Urmerhaupiguarticrs technet 
man axger Dene Chef tes Gereralfiabs den Wetilicriegeneral, 

| tockdye das Materielle der Artillerie und bes Utunitionswrjns, 
hat; jo ecwiderte ec cinjt einer Same, alo fte am, 

Seimaniberjepung fagte: Sie glautes 

Gulejpeare es ausdrudt, 
—J——— jendern in dem Ohr 
des Hdrenden. Uber auch der giweite Enwand, daß die 
Steewerjation durch die eigentualich flachtigr, iets nur 
ſtreiſende und beruhnende, nie ſich verriefende Art igrer Be 
a die D capenges begiluitigg, erweiit ſich nad) bem, 

oben ther bie intelleftwellen und afhetiſchen Vot ⸗ 
bebin pod iit, aft umbaltbur, 

Unb das pruttiſche Hejultat bieler gunzen Unlerſuchung? 
Wenn sneine freundlichen Leſer, woran id) nicht preiile, ge⸗ 

diegene Bildung, ſeinen Gelderad mud motaliſchen Ehatalier 
| im ſich vereinen, {fo bitte ich fie, able Regein, die wie gefunden 
haben, zu vergeſſen und ſich ganzlich von theem matiietiden 
Tatte teste yu laijen, Sollten fee jedoch cinmal nach einen 
recht anregenden und erquiclenden Geſpeuch ſich felbit bei 
ber Frage extappen: Watan lag es tenn eigentlich, daß 
id) mich heute jo gut mmterbulies Gabe?" fe nechmen fle 

vielleicht déeje Matter wieder jue Hand, and ich wiirde seid 
frenen, wenn fle die Antrrort anf ſene Frage in ibnen janden. 

den Ingemaenegenecal, welchent das gelaeete Geriewejen mit den 
Pridentraing unterfleht, den Oberiniendantes, welchtet dic 
Forge fiir die Rerpfiegeng chliegt, und ben Neiecerst, welder 
bas ganze GxSiet er Gejundheitspflege ju Atemoagen bat, 
Ja der reififdyen Armee Hl dicen Syigen nog dantag heir 
qeordact cin Rommiftr des Rriegiurinifteriums, jeded) ert 
jeit Der Seit, Da med dem legten Tietenfrieg fo grake Un: 
tegtlinahiaterten end Kerjchleuderungen tm Berpflequagsrectett 
gu Toge gelommnn fir. Er fletit Daher cine Wirt ven 

| Sleeteolleur Der Pervaliang tar, Die Perhnlidsteites, welcht 
| ime Haupiqwarticr Watſchau guegelt mit den edengenennter 

Funttiowen tetrant find, ſehen wit in unjerem Bilde use den 
lenrmentatenden General za ciner Romfereny verfammelt, px 
weldet auch ter General Baren son srilbener beigewpen ete 
ſchrint., Der Eeteetie wid ProtofeMligeer Yer Konfetenz hat 

| an bem cinen Gate des Sttengetiſches Yay geiunden; am 
andern in Det Rabe des Chee vom Goneralfta’ ſehen wir 

cinen be pritmadifder Form gethallenen Aufſatz, auf deſſen 
vier Seiten bejeeters widhtige Uae cittgravirt find, welche 
bei deractigen Ronferenyen zur Wichtiderur ju dienen haber. 
Die Kinratung wird auf Peter den Grohe gurtidgettifet, 

Bon den yar Sigung verfawemelten Generalen bleh, als 
| Durdy ttwotbenta Rriegsewtes hernerraged, it erflet Linie zu 
uennen Der Prafidiremte: Gouverneur von Polen, General 
Der Ravallerie Geof Gusto, der gle) im Boginn des tilsti, 
ſchea Rriegd im Jatne 1877 viel vom ſich reden machte durch 

einen kuhnen und gelungence Oandſtreich auf Tirncva end 
ſeinen derwegenen Uebergaug über den Belklan aul dnem 
Srilenyah dſnlch ves Sanvta, auf dew ihm Gbrigens, da er 

| mur Flic Seite Zruppen brauchtat wer, die Armet mist 
| felqen fonts, fo Deh er qeywumgen war, aul dettthelbex Pfad 

wieker guridjufehre. pater forcicte er einen dee Stlichen 
Hallanpafie an ver Spine ter Garden und bes Wrenadier, 
corps milten int Winter, aAbrigens smter hehe gregen Werluden 
fic Ditle Clitetrappen. General Gurte wire wobl als der 
beriigmiefie Treppenuhter aus jenem Kriege gariidaetehri, 
Hates ihn wage General Gtedelelf überſtrati. Dee Ber ſchent 

| geofed Bertrauen in ihm yu kgen, mod) mee aber die 
| Frrangelen, welche ifn bereita ime Geiſte am ter Spige cimer 
| ichen Armee in Bevlie cingiehert ſthen. General Gurto 
if 1828 geberen, ſieht ſomit jegt im Keetgigfen Lehensjagre- 

General det Jajanterie Baron vem Krudener hat jeine flnfilg 
Dienſtjahre auf dem Mhden; feime cijerne Natur ik |yridendet 
| Tidy in Der eahfildye Armet. Er het in alle in ſeine Dieu: 
pi jallenden Ariegoe mitgetampHt und war bei Meijer Aleran⸗ 
der LL. wegen ſeiner grohen Reiegterfabrung dochgeſchata und 
feb beliebt vermige ter Gigenidafter fetes Charatlets. 

Wort den Abriges Generalen unferer Monfereny haben woll 
Die enedfien im letlen Rriege, wenn auch in wntergeorbacten 
Ficllumgert gedient, Generallicutomant Depp ioll GS wm dic 
beGere Qnftaxtiequmg und Frednjumg der mm Yolen belegenen 
Feſtungen und fenitigen Fertiflfationes reeſentliche Gerdienjle 
ernotben haben. Rr 

Dit qrobe Sihung des deulſchen Reichslags. 
Mu Ongnalyifaaegen avers Secjalectlm Seaman Savers. 

(Sek) 
coor wir auf Be der Situng felgenden Wamente 

‘ F, ye jpreden fommen, wollen twir nod) ciitiger 
“ee 8 dharalterifidigen Beobadnanzen gedentem, bie make 

rend Bedtards Bede ſelbſt ju made waren. Wir 
haben im Borgergejagten detent, Lah die meredte Ereegung, 
bie den Heden des Mamplers im den legen Jahren megried 
igcen Stempel axjgedridt hatte, diesel cites cufigeren 
Eammlung gewiden war, Es gilt as indes mur zon dem 
haratier Der Hede jelbft, qu welder die Iebfaltes, bisteiien 

| jegar von einer felifamen Haft dehertſchlen Geberden einen 
mertwilrdogen Begenfag bildeſen. inseal fafite er Sechamijch 
ne® vehts. olfenbar nad) Dem Ge mit Cognac vermiidten 
Wakes fudend, bas Flic gewbhalid) dort ju ſtehen pflegte. 
Dirks abet war nicht Da; flatt defien fond Fe an Biswardg 
Seite Winker Lucius, dex in er Weineng, dec Rawzpet toile 
itn te Hand reichen, demſelben dat feime entgegentredic, 
Ungeduldig wandie fid) der Rangler ab und ged jeinen Basis 
8 exfernen., Bole fam wan cin Walkergies Daher. Webr: 
ſcheinlich aber war die Wilthung nid die reGte, Down cin 
olgmpises Brammen lich ſich Gives, Hen fol man ctlige 

(Google 
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Winifier unter ter Lritung des Grojen Herbert Bismard mit | 
Flejqen und Qajern Gerumbantiven and einen goldgelben 
Tron gujommenbrawem, Yer cadlich den Reidhetangler px 
befriebigen ſchien. 

Ben Dem Reigelanjler fyrreifte der Blid wnillfiiclid 
pe dem greiſen Feldmarſchall Woltfe hinader. Yu fih ger 
lehtt, regungiled wie cim Warmorbily, von allen eufererl 
fermen Subbrern ter anjmertiambe, feG et da. Welche Ger 
Donten moedjten unter dee Slirn des gretzen Hecrfiihrers fic) | der Ettegung des Medners, 
bringen, ber al6 Deriſchlands Scevert nit mur Deut 
lands Gtohe vor alien anderen mitbegriindet Gat. fondern fie 
biclicidd amd ned) ver alien anderen mitzuverleidigen haten 

Seah ureute beim Eintrice a Das Nridytagegeldade, 

wird Und droben Bring Wilhelee mid dem jugendfrijden, 
lebbajten, cnergiidye Oct — anh ex gan Obe! Die 
Werte, weldhe cx tmemige Toge fpdter im Brandenburg ge 
fprodjen, beweiſen, mif welder Legeilterung auch dicler ete 
lauchte Hover die Worte bes Ramglers in Fie axjgenommen. 

Qn Houle felbjt mare die Ware dee Newhervativen ued 
Rationalliberales am Garliten bejegt; pox den Dowtidy 
freifinnigen umd dent Jentrum feblic etwa die Haljte, die 
Sojialdemofraten gingen ob und gu. Die taeje Rube umd 
Stille, welche cingeteete mare, ſodald Furſt Bismard ju 
ſpreqen degenatu, hielſen nidt lange ver und bald antwertete 
dem Untlafiungen von der Redeevicibdne herab Heiterteit eder 
Suflieamung avs den Reihen dec Abgeordncten. Immiet debs 

Met der JeennaliPentibane. 

Ueber Sand und Weer, Deulfde Iffufrirte Zeitung. 

Gofier wurde die Teil 
nohine dee Zuhdtet. Die 
patrictijdjen , ren jeter 

Drohung freien, aber vor 
jelbftternufjtem Stolze ger 
tragenen Worte des Kan/⸗ 
lets etgtigen jedes Hery, 
Die Erreguag suds mit 

Tas Bild des Haules, als 

Sismard geredet, wird 
jeder unvergehlig Steir 

ben, weldjer ber grofen Sigung mit 
Seijumoheet dad Glad Gotte, — Die 
Oeimleht des FiirHen Bismard ge 
fleltete Eh yu cine Triumphguge, 
toie ce felbfl ihm, dem erfelgreidy 

Ses Wanne hier Bet, now nid 

off bereitet worden i, 
‘Bis ce das Hens. 
tegigchiute verlick, 

empfing Un cine 
nod Tauſenden jab 

lende Menenmnenge 
mit ſtatmchen Rend 
qedungett der Freude 
und der Anetlen · 
nung. Dee gelanete 
Derlehr der Leipgrger+ 
fivahe wurde enter: 
bredjen, Pjetdebahn · 
wagen und Omnibaſe 
entleerten fit im Shu, 
use ite Qejafien an 
die lateemmeariig an 

jdevellende Brogijion 

ebjogeben, welce Bert 

Furſten, Der gu Fru® 

geben seule, weil 

ex keinen ages nicht 
batie errenten lienrn, 

vide ureidloten bicli. 

Ler Revdslarper war 
anjongs cimad bee 

trofee und rilte auf 

bie entere Seite der Strafe; als er jedoch micgends Rettung 
ous bee itn umbrandenten loge 
hurrarufenter, GiteidtoentendDer Men · 
ſaen fo}, ergab er ſich in bet Une 
permeiblage und felgte mit beiterent 

Lachein end unablaiig militarily geile 
frend den beiden Schetleutca, welcht 
ih Schriit far SHritt Bohn hrechta 
mugten, wim fic Den qeiciectere Oelden 
des Tages cine Gaffe ju madden. Yee 
Reistanplerpalois im der Witbein 
fivake wurde der Sug, ten azf dear 
fengen Wegt das Tuchetſawenlen der 
an den Ferfiern erjdeimeten Damen 
tegltitete, den newen Gare crwar· 
fet, umter deren tegeifterien Jurufen 

Ferſt Bemard, eed ciemal zum 
Geus ſich wendend, unter dera Portal 

veri@toand, 

Pring Wilheler i ber SéePeridoge 

Die Folgen der Rede Bismarte umd der Beſchlufſe bet 
deutigen Regstags im der Siteng vom 6. Februar LS8s 
werden ſich volltomaren wohl erſt mad) einem lentzen Beit 
tour fberlehen daſſen, wieReityt erft Darn, wenn cin fpdteret 
Dohchumrert auf die Peregungem und Neenpfe unierer Beit 
els aul chee abgeltloffenen Wokduitt det Weltgeichichee 

Stef Divmerd anf tem Heimaeg 

avt objettiver Ferne geriifdtidt OF ih befennt pene 
durch welge Bernzalung der awstndrtige Berbelinifie des 
jungſte Borgehen ber deutjchen WMiltarge|ekgebung vecanlett 
worrert ift — Deutldland fieht ſich von Often umd Welter 
bedtodi es benlt midt an einen Angrifi, aber eS mut 

| B& werteidigen, Die Reigstagsfigung vom 6. Februet be 
Deutet mehr als cine grwonnene Schlacht, fle ycigt ver Welt 
cin gu ſedem Cypher dexcideé, ciniges Deulſchland und te 
toeift, dah, wenn es gum Rriege lommt, diefer Mrieg nue 
cin meutwidig vom gasn pebredencr Reid⸗ und Kachetrieg 
ſein fame. Ter erfte Cimdrud ift Mshelb and cin dem 
Frieden glin@iger gemejen; 09 ex genligt, das Sregende Be 
toilter pany pe gericilena-~ mee tocth es, aber ter helt ef 
nicht! Mag es indes fommen, mie eG will — der ciferne 
Rampler gad mit ſeinet tmett ſchallenden Stimme eur dem 
Auodrud, mas jeder TDeutidem auf der Junge gelcgzen: Bix 

\ 

faedten nee Gott, fooft miQes anf der Bett! 
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Ueber KRlippen. 
Novelle 

mr 

Rlaus Zehren. 

XL 
(Salut) 

dec) mibdjte darauf wenen, dah 
ter Dalunfe, der Schargty, 

Y nicht kommen wird,“ wendel 
fi Afen an Prislow, der 

* mit ruhigem Geficht im Ragen 
~ neben dha figt und cine Gi: 

garre raucht. 

und haßt mich wabniinitig, und gwelten’ feunt ex 
mich genug, am qu wiſſen, bah id tha nicht iiber - 
ten Haufen idtiche.“ 

o M4 Du närriſch? 
verwundert an. „Den Merl fdonen? 
fabrt ec anf bem Wege vor uns!” 

Ich Babe ihn fiir feime Smopertineny geniigend 
geſtrait. 

Aber es iſt Kugelwechſel bis zut 
feit bed einen! 

wang techt, aber cr with feine Sade ſchon 
gut maden! Sieh, Wifen, wozu foll ich noch leben? 
Was habe ih noch gu erwarten? 

Sieh, ba 

‘SMampfunrfagig: 

id cd fein wollte! 
Prifews Autlig vberrät feiwe Unruhe, aber über 

demtjelben liegt cine weiche Franrighcit, fo bak When 
ſich abwenbet, um es micht ſehen gu lofjen, dap ihm 

Thrinen in die Augen treten. 
Yriefow Halt thm dle frdftige Mechee hiu. 
, Leripridh mir, Better, niemals gu erjablen, bak 

Sahanghy ein Soft it; es iſt sei Juttas willen.“ 

Tie Gegner ſtehen einander gegeuüher. Pris: 
fom, der den erſten Samy thut, ſchießt die Kugel 
unutittelbar vor dle FJüße Oswalds. 

| 

Aeber Sand und Weer, Deulſche Mlufirirte Zeitung. 2 22 

Salden perfteht bereits, unt was 8 fid) handelt. 
Wer ijt ber andere, unb weshalb ſchießtt ſich 

mein Ree mit ibm?* untertbricht et haſtig der 
Uliten. 

Ich glaube, ex heifit Schantzth. Er fam geftern, 
als id) gerabe anf bem Far meine Stiefel pugte, 
aus der Stube geitiirgt und hielt fid) bad Taſchen⸗ 
tuch vord Geſicht. Det Dery Lieutenant ftand in 
ber Stube und hatte bie Reitpeitſche in ber Hand, | 
amit cinem Geſicht, bag man Angft befommen lonnte.“ 

» Bas ſagen Sie? — Schangly?” ruft Salbden, 
nodbem cr cinen Moment tacigebadd. Wo find 
ble Herren hingefahren? 

ed) hörte, wie ber Rittineiſter dem ſtutſcher 
zurief:? Rad Langenwalde!t“ 

Ohne cin Wort weiter yn verlieren, ſtürzt ber | 
alte Gere tres feinec ſicbenzig Jahte wle etn Sitng- 

i fing zur Thür hiuaus, fpringt in ben Wagen und 
Er founnt, jage ich Dix; | 

cinmal ift ex cin quter Schutze 

Alfen ſieht feimen Better — 

ſchreit dem Autſcher zu: 
Hotel de Rome! Sie belommen das Jehu— 

fache, aber fahren Sie, toad bas Pferd laufen kann!“ 
Herr bon Salben cile in fein Hotelsimmer, 

fehliche mit aittermben Sinden cinen Koffer auf und 
wirft alles, was in bemfelben iſt, Piftolen, Dolcht, 
Sibel, Stride, Papieritreifen in wilder Unordnung 
ferans, bis er endlich eine Meine Liſtolt findet, au 
deren Drücker cin Papier befeſtigt iit; er ftedt bei: 

| ded in Dic Tafche und figr einen Augenblick fparer 
wieder im Wager, ber raſſelnd über das Platter 

6 bin ein | 
jdledter, lcichtiinniger Menſch geweſen, mehr, als 

verſchledenemale 

Patis Schauly; er wird cB ſchon fein! 
Shansty ift leicenblaß und fehlt — fein Geg⸗ 

nee tritt flinf Schrine nüher, alett lange, fo tak 
dem andern ber Schweiß anf der Stirue perit, und 
jagt lame cue Stugel deed) ben But, fo bak Sdhanuty 
fie durch ſeine ipärlichen Haare pfeifen Fiblt. 

Jest ober nite! 
fteht unbeweglich, dreht ſich dann une und füllt ohne 
einen Low anf das Geſicht. 

— 

Dee Schuß ktacht. Priskow 

Vrietows verſarnmelt hat. 
Wunde. 

Mn demelben Morgen, an welchem dies Duell | 
ſtattſindet, tft ber alte Herr von Salden yon ſeinen 
Neifen in anbeven Erbtellen mad) LY... . quritdaetehet, 
und uadtem er ſich feined Reffen Wohnung bat 
beztichnen laſſen, ih ex dorthln geeilt. 

Pristow tft nicht gu Hauſe, und Findeiien weißz 
keint Auskunft zu geben, wohin fein Here gefahren 
fei; amd der alte Müllet wei es nicht gu fagen, | 
bod erreat bas Seltfant ſcheue Weſen ber beiden ben 
Argwobn Salbens, 

Der alte Hufat rapportirt, bak Brisfow ſchon 
um neun Ube mit Heren Rittmeifter Ulfen forts 
gefahren fei, unb jekt if es halb elf. 

Sind die Herren zur Jagd ober gu einen: Be 
fud in ber Umgegend gefahren?“ inquitirt ber alte 
Herr weiter, inden ex mit den wohlgepflegten Fingern 
durch ſeinen lang herabwallenbden weißen Bart fährt. 

„Ich glaubt nicht,“ ſagt Müller. 
» Bas glauben Sie denn? Ich muß es wiüſſen, 

ba id) meinen Meffen ſprechen will; ich bleibe nut 
vietundzwanzig Stunden hier.* 

„Bis baht wird der Dery Lieutenant hoffentlich 
yuri fein,” autwortet ber Hauswirt unſichet. 

Ebtrhards Onfel ſchöͤpft Atgwohn. 
Weehalb ,hoffentlids? Was ift los? Hetaus 

mit ber Sprache! 
each fotlie es eigentlich nidst werrater, afer ba 

Sie ber Onfel vom Herrn Ltewtenant find und id 

felbit in großer Mngt bin, daß dex andere thm 
jeine gefunden Anochen faput fhieht, fo —“ 

‘ 

davonfilrt. 
„Fahreun Sie naw Langenwalde, fo ſchnell Sie 

Gimen, Rutfdier; ¢3 handelt ſich um Leben und 
Tob. Ad bezahle alles, und wenn die Gilule zum 
Teufel geben!’ 

Gleich, Herr, wir müſſen nur ech anf ber 
Landſtraſte fein!” 

Jede Minme wird bem Greiſt, ber in dem da: 
Kinjaufenden Wagen fiet, zu einer Gwiglels. 

eDauen Sie los anf bie Gläule!“ ruft er 
went bie Bferbe zu erlahntn 

drohen. , Dieler Schangty, der Schuft, um den fid) 
ber Graf Tifling in Boris totſchoß und der ſpätet 
ftedirieflich verſolgt wurde wegen falichen Spiele,“ 
denkt Salden und wickelt dew Zeitungsausſchnitt, 
ber an ber Piſtole befeſtigt war, auf. Ja, ba 
fteht es ichwarz auf weiß, nur mannte er ſich in 

Und der 
Halunte wil meinem Neffen, meinem einzigen Erben 
ang Leben! — Sind wir bald da? 

Gleich, Herr! 
War bas nicht cin Schußz? Richtig! Fahren 

Sie im der Richtung, woher der Schall tam; hler 
linfs geht gleid cin Weg ins Holz. Halt!“ Der 
alte Sere ſpringt aut den Wagen und eilt auf eine 
Grupoe qu, bie ſich um bert unbeweglichen Körper 

(Fin Arg unterſucht dle 
Salden bdringt bie Umſtehenden zur Seite. 

Iſt cr totf* feds felt Mund. 
NMein,“*“ antwortet der Arzt, inbem er fich aufe 

richtet, ,aber bie Sache ſteht ſchlimm.“ 
ito iſt ber Mörder?“ ſchreit Salben. 
Ale Blide wenden ſich auf Oetvald, der bleich, 

einige Sdhritte entfernt an einem Baum lehut und 
Salden anftarct wie ben Beift eines Abgeichiedenen. 

Die miajeſtätiſche Geitalt bes alten Edelmannes 
| edt fid) in bie Hobe, ex geht einige Schritte auf 
Shanety gu umd Halt demſelben bas Papier did 
vor te Augen, auf welchem bod Bildnis cines 
Mannerlobſes gebruct ijt, 

SdHangty filrt ſchaudernd juriid. 
Gnade! murmeln feline blutloſen Lippen. 
eta, Grade! Ich mar dabei, als Sie bem 

jungen Grafen Tifling bos Gelb berminelſt Ihrer 
Teufelstunft bis anf bem letzten Heller abnahmen. 
Kennen Sie mid) wieder? Ich war os, ber Sie 
entlarote, aber leider zu fpdt, denn She Opfer lag 
bereits falt und (HI auf dem Boden, Mit dieſet 
Piſtole erihoh er fic. Sic emtihliipfien ums, jest 
halte ich Abreanung!* 

Die Augen bes Verwundeten find mit unruhiget 
Spannung dieler Scene gefolgt. 

Onlel.“ reft er mit bem fegten Reft von Kraft, 
laß ihn, es iff um fetter Schweſter millen; fie iſt 
unſchuldig! 

Salden iit zu ſeinem Reffen getreten. Die 
Biiche rauſchen, und die Stelle, wo Oswald fland, 

iſt beer, 

Mag ex gum Tenfel gehen,” marmelt Solder, 
bier wird er fid) wohl wldt wieder ſcheu (offen! 

x 

Pristow liegt fil und requngslos auf feinem 
Yager; feline Aiige verraten teinen Schmerz — es tit 
faft, ald ob zuweilen ein frenbiger Schimmer fiber 
feie Antlig sige. 

Der Onkel ſitzt neben ſcinem Reffen umd läßt 
fich von Ulfen bie reigniffe ber letzteu Tage evs 
wiblem, die Pristow demſelben anf bec Fabet gum 
Duell mitgeteilt hat. 

Die Mergte babe vor einer Stunde die stugel 
ang dent Riidgrat entfernt. Obgleich fle nicht glaub⸗ 
ten, daß ber Beryoundete dele Operation iiberftehen 
würde, iff ex bed nicht unter ibren Sanden ver 
ſaſteden. Bon inneren Orgamen iſt nichts verlegi, 
ba bie ſtugel an ben Ripper abgeglitten und dann 
ant Rüdgtat ſteden geblicben iit; wire bicfelbe um 
eined Haares Breite tiefer eingedrungen, fo wärt 3 
um Vriblow geidehen geweſen. Trobe befürchei 
ber Atzt nod immer bas Schlinmfte, beſonders da 
der Betwundeie leine Schnterzen au empfinden ſcheinu. 

Ennweder cc. fat Rerven wie Stabl wad lommt 
Qlidlid durch, ober er bleibt zeitlebens geldfme.* 

Pristorw wlird uuruhig, felme Magen Sffieen med 
ſchlicßen fic), und ſeine Lippen flüſtern unverſtänb⸗ 
liche RMorte. 

Salden beugt fein Ohr yu ihn hinab. 
„Ehe ich ſterbe, foll Hilde au mir fommen,* 

vernimmt ber alig Mann, Ungibligemale murmeln 
Yristows Vippen dieſelben Blorte. 

Soll ich hinſchiden?* fragt ber alte Serr ben 
NRiumeiſter. 

Ich will ſelbſt Blaveiten, wir founets bis zum 
Wbend hier fein," antwortet Alfen. 

Im ſtranlemimmet brennt bereite bie Nadite 
lampe. Briefow ſchlagt arojy bie buntlen Augen anf. 

» Sie fonmmt!* jagt ec leiſe. 
Salben hört einen Wagen vorſahren und geht 

ing Acbenzimmer, um die Anfommenden zu cue: 
pfangen. Silbe itt ba tit Begleitung ihres Vaters. 

„Haben Sie Daut, mein Fräulein, daß Sie 
gekommen. Ich wollte meinen Yicten nicht die 
vielleicht lezte Freubde abſchlagen.“* 

Hilde ſchlägt den Schleier zurüch; ſie ſtützt ſich 
wantend auf ben Arua Saldens, ber fle in das 
Reranfengintmer führt. 

Briatows ganzts Geſicht iit verfldet, ale Me 
ſchlante Geftalt Hildens an fei Lager tritt s unfider 
taftet er tlt ber Hand umher. und Hilde leat ibre 
fiible, Meine Rechte in ſeine fieberheifer Pinger. 

Bott im Himmel fet Dant!“ Bristow leat 
froftlos bas Haupt in bie Siffen zurück. ew 
wird mir wohler!“ Ge ſchlietzt mit feligem Lächeln 
dle Mugen, 

Lie Stunden werrinnen. Wit einer Sorpfalt, 
wie nur eine liebende welbliche Band es vermag, 
orbuet Hilde toohl jum hunbertitenmale die Riffen, 
um ihm Grleiditerung zu berſchuffen. 

Der Major und Salden anterbalten ſich leiſt 
im Heberegieuner; ploblich verſtuurntt the Flüftetn, 
elne bobe Frauengeftalt ſchteitet im dunflem Gemande 
durchs Hiner, Me Lippen find herbe geſchloſſen; 
ohne cinen ber Anweſeuden zu beachten, geht fie wie 
eine Nachtwandlerin, be großen Augen geifterhaft 
ine Qeere gerichtet, auf die offenſtehende ThHir zu. 

Hilbe Hat bas Rauſchen eines Frawengewanded 
vecmommnen, fle richtet fich anf und ftredt bey in 
ber Thütbffnung Erſcheinenden wie abwehrend ben 
rediien Wem entgegen, wahrend fie bie ambere Hand 
auf Prisfoms Augen legt. ® 

Jutta ſtarrt fle wortlos ſelundenlang an usb 
lehnt ſich, ciner Ohnnmacht nahe. an ben Thitryfolten, 
wiihirend fle krampfhaft mit beiden Händen wad) dem 
Herzen qreift; cin ſchwacher Aehelaut ringt fic) wort 
thren Lipper, 

»Lebt er?* 
Ja, ec lebt,“ itt dle ruhige Anwori. 
»Beidhirmen Sic ihn wie fein Engel!“ 

Hagered weldit Quera zurück und verlift wortlos 
bee Ziumer. 

War nicht chen jemand hier, Hilde?“ fragt 
Prigtow, 

ead, Frau Mauwille.“ 
He ſchinerzhaftes Suden geht durch des Sranfer 

Geſicht. 
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Sogt We, Bak id teinen Groll gegen fie babe; 
fie Toone widvis dafiir, id) triige allein dic Schmid.” 

Es foll geſchehen!“ ſagt Hilde mit felter 
Stimme wd drückt den erften uj auf Eberhards 
weike Stim. 

Blie wohl bat thut!’ murmelt er und ſchließt 
ble Amgen an einem ruhigen Sdilefe. 

Am nächſten Tag erklärten die Aerzte Priekow 
fit gerettet. 

xII. 

Hilde und Priskow ſitzen im Schatten jener 
mãchtigen Elche, wo er vor nod nicht Langer Zeit 
an einem Frũhlingsmorgen bad Mädchen fand, um 
ife icin gequaltes Herz auszuſchüten. 

Wis Prisfow fo weit wieder hergeftellt war, daß 
ev bod Lager verlaſſen fonnte, hatte ihn jen Onfel 
mit wad Ruppenhauien nehmen wollen, wegegen 

jedod ber Major lebhaften Ciniprud exhob, 
„Was foll ber Sunge allein mit Ihnen in bem 

alten Schloß?“ hatte er gerneint. Kommen Ste 
beibe mit nad) Wberntirden, dort fonn er ſich ex | 
bolen, dafilr wird meine Sanodgetin Myon forgen.“ 

Zwiſchen dem Benefarden tind Hilde war nod 
fein Wort, weldes ihre qegenieitige Neiquag vere 
raten fonnte, gewechſelt worden, Wie felbitverftind- 
lid) Hatten jig fic) fit bem Abend, wo Hilde an ſein 
Stranterlager teat, Du genannt und fic) mit ibren 
BVornamen gerufen wie Geichwiſter. Der Vergangen- 
heit war nie Gripabnung gethan worden. 

Prisfor ſitzt HU neben ſelner jungen Rachkarin, 
fie atbeitet fletfüg an einet Tiſchdede, aus deren 
Witte cin großer Pferdekopf heraueſchaut. 

Nachdemn Eberhard kurze Beit in bas grüue 
Laubdach fiber ſich urit Wohlbehagen geblidt bat, fiebt 
er jept ſchon geraume Zeit auf Hildes fleifzige Hinde ; 
fle thut, als ob fie es nicht merfe, obgleſch eine 
feine Mote ihre jarte Btange überziehn. 

Sie tft elgentlich viel älter geworden,“ dente, 
Pristow, „das Kindliche ift ganz aud ihrem Antlitz 
verſchwunden, wae ſleutoch im vorlgen Herbſt hatte.” 

Heber ihrem ganzen Weſen liegt jetzt ein Hauch 
ber Ruhe und bes innern Frledens; fie iſt wie mehr 
anegtlaſſen luſtig, aber wenn fie einmal lacht, danu 
ſchelnt es Bristow, als ob Mes Licheln fics ous 
demi Grund ibres Hetzens wie cin Somnenjdein 
fiber ifve Sige verbreite. 

SHilde, Du Hatt lange nicht bas Lied gejungen: 
Welbvageicin finat’s tm nahen Buide und to weiter; 
es mar eit hũbſches Lied!“* 

Ste fledt ihn einen Moment geeifelnd an und 
beginnt dann wieder emſig gu arbetten, 

Es war ein dunes Lied; ich Hatte es von 
meinem alten Mindermatden gelernt!* 

wld) fand ¢& allerllebſt; milvend ber Tage, 
wo id) fold Yangemeile hatte, weil thr nicht er: 
lauben wolltet, da id) aufſtand, Gabe ich es imuier 
por mid) bingefungen; mur kounte ic) ble Worte 
nicht recht zuſammitnbringen, obgleich ich mid ftumdene 
fang damit abquälte.“ 

Das wor ſchade um die Anſttengung und die 
Belt,” foot Hilde mit altmilstertiajent Ton. 

Doch dab's gelagt id ihm mod) midt, tenn 
Sawweigen mir bas Herz auch bricht —* Wie heir 
ber lebtt Bers ¥* 

» Wenn Du es durchaus wifſen willitt FEr nuh 
mich Dod erft fragen!* 

Richtig?“ ſagt Prislow und fireidt fongiam 
fiber Zunos feinen Kopf, ben ber Hund auf fein 
Stuie getegt hat. Beli Du ſchon, dak Alfen fic 
mit Bella verlobt hat? Ich betame heute hte Mrzeige!* 

Hilde fiehe tutercifict auf, 
Das frent mid; id} glaube, die beiden werden 

glileflich everben!* 
etd aud,” aniwortet Priefow, Gleidh deranf 

fabrt er mit ſehr ereften Geſicht fort und fragt 
ganz leiſe: „Haſt Du vergeifen, Hithe’e 

Ste veut fidd herab auf ihre Arbeit amb hardy 
gang leiſe: Ja!“ 

Dann tes, bitte, defen Brief,” ſagt Pristow 
und reicht ihe cin Convert bin, 

Sie Suet es langſam. 
Es iſt cin Brief vow Jutta Manwille, cin langer 

Brief, in welchent fie ſchreibt, dab fie in ein fatho: 
lifches Rranfenbaus eingetreten ici und ſich zur 
Straufenpflegerit ausbilde. Am Schluß ſiehn: 

eit ber Hofinung. bak Ste fo alũdlich werden, 
wie Shr Gharatter es verbdient Ihre 

Autta Mauville.“ 
Hilbe gibt worllos bas Blatt zurück, eine Thrine 

bed Viitleida ſchimmert in ihren Wimpern. 
Er legt langſau ben Arm um ibre feine Taille. 
„Willit Du mid) glücklicer moden, ale ich es 

verdlene?* fragt er mit bebender Stim. 
Mit unbeſchreiblich feligem Lächeln lehnt fie bas 

Haupt an ſeine Schulſer und aft es geſchehen, dab 
ct jeitien Mund auf ihre weicht Wange dei, waͤh⸗ 
rend ex lelie ſagt: 

«Oc muß mid bod erft fragen!“ 
Seh einer Me Kinder au!“ fewedt bie beiden 

bie fonore Stimme ded Mafors aus iheem Traum. 
Hiner ihnen frehen ber Wajor und Ontel Salden. 
wha, Here vor Salden, ip qlaube, hier Htlft fein 
Widerſpruch mele!” lode Ulberntirchen und ſchüttelt 
Pristow bie Hand, wabrend Salden Hilbe einen 
Quy aut ble Stirn drückt mit dem Worten: 

Ich wũfne Reine, bie ih Lieber ale Herrin vow 
Ruppenbauten einzlehen ſähe!* 

Aa,“* tuft der Major ſeiner Scapägetin zu, 
welcht, nidts ahnend, dew brelten Kleeweg herunter⸗ 
fomimt, „jest weiß ich auch, weshalb dle Hilde den 
ganzen Winter jo vertiidt wer; Du bait recht gebabt, 
Wnne, wie Dinner veritehen das nid! Heute 
mluag riuten wir wieder cin paat Pullen Seti wie 
damals im Biandoer; wad, Eberhard, alter Junge ¥* 

Schabde, daft Bella und Alfen nicht dabei find. * 

Die Shiipfuna der Erde. 

™; Hh — Weyer. 

(Wie Retire variehaiyns 

Py init unter ſenen unenblich vielen Mreislanien, 
welche bempeniaen Teil dee Weltunffe⸗ verge: 
iebrieben find, Der gegenmmartig unſere Erde 

formt, find wir int flaude, etre’ nahert qu cerinigen, ba 
wer thee ſelbſt angebeven, 

Seinen Amfang ober miebrigten Punlt miiften wir effen 
bar in fenem Stabe fiden, ta fich der fix usjere Erde 
beftimmée Sto von dem bed Gbriqen Seameniyiems loslöſte 
Demet dak wie Erde und alle thee plarectariidden Geidyoiser 
awk der Zonme geboren wurden, beweiſt die gemeistidaftlidye 
Gage igver freifeders Vahnen, welche mit ber bes Sonne: 
dquators iuserhalb fbr eager Mrenjen iibereinitinemt. 

Titer Umſtand und ter mamberbare Unblid deo frei- 
Ewebenden Saturoringes, bee chenfalls in der Ebene dee 
$Naneteniguatess usd in gieicher Richtung mit iar um: 
fdasengt, hat ja befanmilid in zwei emimenten Teulern 

bereits vor einem Qobehurtert bie beriigette Aant · Leplaceſche 
‘Weltinibungdinee berteryerufes , nach welder darrch imnuer 
hefnaer merbenden Vinkpreung von einer uriprinatidien areker, 
Tun ilugel ſich ſchlieſßlich dutch die Giberhandtuehaende Yeatei: 
fugaltralt nadeimanher verſchiedene Ringe fodtdien. Legtere 
jtrretien und dallen ſich zu plottetarikger: Magelir, bie fied 
unter bem Einfluß der cigenen Schmere idger Wafien immer 
weiler verdichſen, aud ben gasfotralgen im ben ieuerinſigen 
umd aud dieigm endlich, wenigſteus aut ihren Therflachen, in 
fejten Zuſtand dibergeten. 

Ton déeiem Welsbilgangoprogeh it an dew verſchieden ſten 
Orten bereits fo viel geſchtieben und geredel morbet, dak 
eo mic bedenklich ericheinen würde, bier überhaupt nech cine 
meal Saranf zatuczukoinmenn, wen nicht gerade in neuetet 
Seit mansheried Bedenfen gegen dieſe treffliche amd treffende 
Idee laut geworden waren. welche iuetkhen marrhe jumgen 
Arauelopfe veranlepte, jie ũherhauvt tiber den Houten werten 
yu wollet umd cinmol me Welt nod) ifeow eigenen Rog} 
aufzuhanen, wads geetlab nur in ihrer zungen Vhantaſie, nicht 

ie bee Wirllichten grichehen fomnte, Ich jelbit habe mid) 
camal enter dieſen ſungen Weltbaumetfiers belumben, ge 
jtebe aber offen, batt ich ldeyit vemmibtig zarudgelehrt bin 
und mich sum Bédiften’S damit beuttiige, erngen WNomffationen 
nec qrofien Jee bas Wort gu rede, welche durch ben 
Fottjcritl unſerer Erlenntnis mit notwenbia gemordes gu bint 
Meinen. Ich bobs puerit bierwher ix Schlußlapitel meiees 
ISAS erjdbienenen Buches: Die Rontgin bet Tages umd 
thre Aamilie*, awetibrlicher geſprechen 

Mit ſcheim o& kmlteh, ale ob man ſich friiher bie Sache 
ait der Weltentjſehung mux babyrdy unnstig jeer gemacht 

bot, bak mon glaubte, matiwenbig yur lehinnöglichen Stuft 
der Detorgunilation bes ganzen Weltgchaudes yuniduehen 
us miller «Dee geiftige Wid hatte id) vhilojophiid) need 
inter midit genugend degagirt, um dee Welt enleres Sonmene 
joitems nut ale ber Welt im vollen Umfang, anabhangig 
pon alent, wes wom iibriges Weltgedvhcde ant dasſelbe cin: 
watt, anyuiehen, Dee worfopernifamije ,. homogentrijche 

| Starkpuntt, gwar nut con der Erde aut das Sommenreid 
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ubertragen, ftat offenbar thi ne dex gediegeniten Denlern 
flac ye jebr in Wiart end Been. 

Heute betradjten wir wnier Suitew als entffanden ans 
ben Meften eines umtergegangenen, deſſen Sertriimmereng 
offenbur mur ducch ben Mutitary einer andere Welt Paths. 
Aehnliche Hatattropher, jar Gi geringerem Umfang, be- 
chachten wie belanentich im dex pliyled auilodersden &- 
grnamuen Steven Sternen”. Doe dadutch ecyeugte Hepe war 
ebenfalls in Hande, cine grote Menge dee uriprénglihen 
Wake der beiden zaſammen ſioſſenden Welten in Dunſt und 
Nebel auiguldjen, Wher es iſt offenbar darchaus nicht in 
jeden Fulle wadrſcheiulich, balk die ganze Wolke im ccm 
glecdmapig verteiltes Glas juriidvermanbelt witb. Jax ben 
bei metic mefitenn Fallen wird im Gegenteil ein ductibies 
Gewirr von Gabmaſſern, fliifiges und jeſten Mécpern ent: 
jtehen, die ſich in verſchietenen Teilen bee zertrümmerten 
Welt surly die noiwendeg ſeht ungleiche Wirlung ded furcht · 
baren Sujammenttopes auf die eviteren bilden, refpeftive 
quriideiben mußten 

Dex bernmue Criommebed gibt ein jefe auvkbouilikbes Bild 
von joldjer Wirlung. Derfelbe beſtehl zwar sum grofden 
Teil aas feby fein vevteiltes Bajen, die fich im geſebloſer 
Unotbnung diber ernen ungefeuren Raum audbreiten, aber 
beinahe in tines Rine fieSe man vier beGere Sternchen, bas 
jogenamnte Tropes, cou melden die Goemafien tn den Welt- 
ranm mit jurbtharer Vehemenz hinausgeſchleuder zu jein 
idetnen. Hier Htieten vielleicht zuel gewaltige Sonmen, dee 
ungweifel haft garg betrachilid) grejer geweſen ſein muſſen 
alS Die unirige, gegen eirander, zerbarſſen beide und lichen 
diele vier Trimmer —- jerfczunetterte Gliehmafen com Welt- 
torpern ! — zurüc. Sont auch noch iiberall in ter lexdstesten 
Weliwolle die ſes Nebels touches (dimarhe Lidhtpiiettchen aul, bie 
anbere, weit hinaus zeflogent Trammner reprdientiven darften 

‘Diele letzteteu bedingen nan bie Jotin Ser new erftegenden 
Delt. Sie maſſen Tid, deer allgemeinen Schweregeſetzen nak 
wie wor Folge leitend, in febr et zeruri Sabeen, meld 
infeige bes erhaltener Stohes entitehen, wm bad allgemerne 
Sentrium des Aebels, bad heiſtt der beiden vereinigſen Wetter, 
bewegen. Larch die ſeht bedenerden Demmungen ater, 
welche the Yuu) in bet Rebelmufſen erfahet, ſchieifen fit 
bie clipgich fehe lanageitredten Batznen notmenbig ab ab 
nahern fid) intaner mebr der Areittube. Sie merben pon 
Deppelternen zu ‘Blaneten. 

Toe Angthungeltaft Meier Planelen Geingt damn fer 
helt Tromuug in dad chabtiſche Gemirt dex Aebelsetien, der 
gluhendſtuſngen and ber feiten shieper, welche in three Ue 
gebung ix Raume ſchreben und mad Wafgate der all- 
qemetnen Sdiwerenciege ahnſache Bahnen am bas ollgeateine 
Sentrum beſcheeihen mie dieſe men gebildeten QUaneten, (4 
iH nimlid in pangiter “eit om Dem Leijperl ber Eatuen- 
ringe ebident bewieſen, dak der Einfluſt per Plaucten ¢ine 
beliebige Schat von kleineren Kotpern, die donerbalb ihrer 
Kahnen um das Zentrum laatſen, i dexilich abgrirennſe 
Ringe kbeibet ; wie denn die Lremmungalinien in den Saturn⸗ 
ringen nedorihdy ce derch bie weretnigte Werfang der dxperen 
Satelliten jones fompligivten Stems entisanben Find tnd tie 
unveranderlichen Enfernurgen ertallen werden, 

Tic neve Anſchauang her die Siſtung der planeten: 
erzeugenden Ringe jegt und der cue grope Schareerjgleit 
hinweg, welde ber uripxiinaliden Idee von Slant und Laplace 
anbaftete urb fte notwemdigerweile vielen Anſechtunger que 
jegen mukie, Rah fener Goer orukte Ad) na⸗dich der 
Rorper der Somme kn fede laiftigem Sukande einjtmale bis 
am bie Grenge der Reptumebagu endgebreitet daben und igce 
Um ſannungegeſchwiridigleit mm ihre eigene Adve gerude jo 
oxek gemein fein als bie Bemegung det Nepten in jeter 
Hatm, Die Senne deehte ſich aljo in bendertanbd}inhund- 
ixdiig Qakeen einmal um Hh jelfit, Dann verdihtete fit 
thee Maſſe und yog ſich bid zum Umſang der Unamabube 
wjammen, Uranus bewegt ſich man aber Sboveller in Winer 
Bahn wie Reptun, Die Umſchrungsgeſchwindiglett ee 
gangen ungehruren Scanengashables mute folglich enyrwitchert 
jligemearmen babe, wofae eine triftigg Urdadbe Bes jet darch · 
aut widit auindbar wer. Dixje enbetannte Urſache mate 
wabrend ber ganzen ungeheuer langen Dauer der Ylaneten- 
bildang gewirit haben, wed je nod ihrer Rahe yur Sonne 
bie Geidnwinbiggtiten Der Blasters in ihten Babnen ber 
ſtandig zunehmen. Septun legt in eter Selunde widt gary 
beet Bieeteltedies zuruct, doe Erde bereits veer Ween, 
Whertac beinabe jedrs und ene halle. Nach der Abtrennung 
bed ten Merkur bildenden Menges bey nahm blew He 
ichroinbdiafeit im jebr fdjneilem Teinro mieder ab, Gegenmartig 
bewegt Tid) cin Teil des Sommendquaterd beteutend lang: 
femer als felt Nepian; denn ex leat laum mehr als ¢ing 
Biectelevile yuriid, Ganz dieeiben Inlenjſequenzeu treten 
auch bei allen Planeten “auf, welde mach der Aumi Luplace 
ichen Vows Monde aud ſich bernorbilocten, Uae frappanteiter 
zeigt ſich bicker Whberfprudy bei Mars, defer nachſtet Vlond 
Hberhaupt viel ſmeller um den Blaseten lautt, als dévice 
ſich um ſeint cigene Achſe beet. Tier 1877 zugleich mit 
dent Auferem Wardmonde entdedte leoeilhitige Setellit hatte 
in ber That ben eviten lebhaften Anſeen ys einer Nevifion ber 
vielgenannten Sdhaptungehypetbele gegeben, Es iit am Ende Gu 
bearetjen, baht ſich Me Unboufsaeidwidigteiten durch allerlei 
‘Wiberitinde wad Hemamungen, welche awd in bem heemlijden 
Ubriverfe nicht gany feblen, verlangſaen — und warllich 
glaubt man begriimpeie Urjade gu ber Yermutung ys haben, 
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daß unjere Erde ihren aglichen Umchrreng jelbt in bifto- | 
tikes Seite um ein Merlliches verlangſannt habe — aber 
eben Dedgalb Weibt die lang andauerude beftandige Yanahme, 
weldje ſich exit von cine bejttemten Moment an in cine 
Wbeabme unnundelt, ganulich unerflart, 

Die vorgin vorgetragene Wiodifilation dagegen extdutert 
dem ganzen Vorgana ummittelbar ans den ewig werlenden 
Glejegen der allgemetnen Maſſenangiehuung. Die Sonne jelbſt 
hat niemals bis an de Grenzen thres Reiches ihren Let 
au⸗s gedehnt. Sie war mer der noch jener Weltzerſtörung 
dur dod Raſammienſtãtzen jweier Himmelstorper yeriide 
gelanene maifigite Panlt des chaotiſch mit Weltfdepern vere 
ſeht verjchiedenen Dimenfionen burdiprengten Nebel flees, 
der Schwerpuntt, win welchen fid) nanmeht alle anderen 
Moeper arappiren mukten und dec ihre Bewegungen regelte, 
Die Anjiehungetrait, welce die 
abtigen Ueimeren Refte der yer~ 
trhminerten Welt au} die yeeiden- 
liegenden Nateriemuſſen audibten, 

Ueber Sand und Meer. Deukſche Illuſtrirke Beitung. 

porkdrieh, and iazwiſchen ift es auch nadjgewielen, daß deeſe 
Babe ſich in ber That beſtaudeg verenga. Dee Mond tüdt 
ans foctwabrend vader, und es wird die ſchredliche Stunde 
fommen, da die Erde nod) Jahemillionen langenn Mampi 
auch fret letzten Nivaten mit unausdenlbarer Gemelt übet · 
mannt und mit ſich felbft au} ewig veteinigt. Durch den 
furchtharen Aufiſturz werd abermals cine fo gewaltige Hive 
eryewgl merdem, bait Die gefamte Erdoberflache Aaaeljen und 
alles Leben auf derielben ya Grunde gehen map, Tad et 
dann dad Ende eines abermalligen Areislaujes tee ewigen 
UWerdeprogehi, Die Erde hat ſich dadurch weſentlich vergröſiert. 
Der neve Areislauſj fone aud dieſem Grunde ein voll 
fommencrer werden, wenugleich allerbings alle Schepfungs · 
thatert von der Geburt der exflen YUmobe an bit auf une 
wisdergolt werden milfien, bid der bejwedte Fort\britt mig: 

At 22 

befonderd dict anpetreffer fein. Uber die qrofen Blaneten- 
masjen aufiergalh pes Ringes wirtſen berart, da ber ‘King 
nur cine verbaltnidmadjrig aeringe Breite bejther tonedte. 
Deshalh it usjece Erde pear relativ rede dicht, ober Kein 
gewotden. Da fie dedhalb nur viel weniger Viaiienteile axa 
dem Ceineren Binge im fic) ye vereinigen batte wie dic 
macheigen Guferen Plantten, jo fonnte fle auch mit ifrer 
Ronjolidirang weit frilfer jectig werden. Deshalh geniefen 
mir daé Wilid, in einer ganz ungemein veel vorgeldesttenenes 
Guiwidlungsitaje bes Blametendaicins zu leben wie eden 
jene aroker Ylaneten, bee gegen sinjere Erde nod ganj mt 
milndege Hinder ſiud 

Mit Bermndereng ſehen wir aljo, mee der Newer gu 
untjerer gegenwartigen Eyifteny bereits in ber erſten Anlage 
ded Fommenjuftems verborgen Jag, welches ſich auf der 

damals vorhanbdenen Gexndlages 
nur fo und abjolut sidt amber 
in all feinen Details extrwitdn 
fomnte, als es im Der That geithah, 

treante, reipettine vereimigte fie ju 
Mittgen, deren ernzelne Tetle mot- 
wendig mit berjeniqen Geſchwindig · 
feit ume die Sonne lauden muffler 
wie cin Plauet in der gleſchen 
Entſernung, denn jedes BWeltfdeub- 
Hew war jo hier ein jelbjoandiger 
ROrper geblieberr, 

Einer dieder Ringe war be 
ftiment, umjere Grbe zu bilden. 
Gr war, wie erwahnt, amgefiillt 
writ Maſſenteilen ber verſchieden · 
feen Art, wit aliihendent Baie, 
mit Wetecrftaud, mit Stern 
fdeuppen und WeteoritentOepern 
ber weriiedenfien Grife, end · 
Lid) auch mit Sogeln vielleich 
ſchon glihend Miffigen Erdreiche 
von bereits planetoriiden Di⸗ 
menſionen. Der gripe mmnter 
thnen war ber Aernpunkt uniever 
Etde. Gr beinflupte durch feine 
Mnyiehungstrait die dbrigen der · 
art, dab fie alle nod umd nach 
auf ihe ſtarzen majiten, xm ſeine 
Maſſe yx vergrifern. Die Meine 
ften Hatter dabei maturgemaf ben 
Bortritt, Sie vereinigten ſich 
perrit wit der vorherrichenden 
Maſſe. Bet jedem Aufſturz wurde 
pou newem acme entwidelt, 
neiche Die fliifige Glut bes wach · 
jenden Frbplaneter nos beitdndig 
Heigerte. 

DHéer jehen wir denelben Bore 
gang fich wiedergolem, ber iit 
einem friberen Stabiam yet 
Welter den Untergang bereitete. 
Run aber dient er dem Empot · 
wachſen einer werbdenden Welt. 
IJedoch muſue auch in dieſem erd⸗ 
bildenden Prozeſſe der lleinere 
Weittirper, welchet vorbem fret 
und vom ſelben Stange Des grb- 
ſieren war, int feyteren zu deſſen 
Wiuniten untergehen, gany ebenjo 
whe bie beiden grokex Sonnen- 
welten im vehementen Zuſam · 
menſnerz igve jelbſtandige Griitens 
gegemiritiq opfern seufiten, um 
perelit eine großere, widerlande · 
jahigere und deshalb einer hohe 
ven Entwiclung — varbeitiamte 
Welt ya formen. 

Inmer großere Stade im 
Ringe wurden allmolich mit dem 
Erpplaneten vereindgt, bis endlich 
in einer weiten Ausdehnung der 
ganje Weltraum von aller Wa: 
terie geſaubert, leer gemorden war. 
Thue allein dee eripringtid) jweit- 
qrofte Marper im Hinge ijt ſelbſt bes jegt nod) niht von 
ber Steaft der Erte üernuuden morder. Ich meine den 
Wierd. Whang ebenfo wee Die Erbe zog ec die Waterieteile 
in feiner Umgebeng zu ſich heran und vereinigte fee mit fic). 
Das muhte bei den gidien diejer Adeper erſt in cinem 
febr rorgeichrinenen Stadium der Entwidleng des Mondes 
geſchehen jeim, als derjelbe bereits eine dunne Struvite um 
tein glahend fliifiges Innere abagiegt hatte. Tenn die 
qroker Ringgebirge ſeinet Cherflache Hat man hither gany 
vergebene aut vellaniiden Projeſſen su erfldren veriudt, 
wdbrend fle fid) burch dem Mufitury Meinever Augeln, welche 
bie Oberfiache durcktechen und fid) dann ſogleich in dem 
alũhend flajfigen Qeneee aufloſen, ummittelhar darjtellen 
lenſen 

Die Erde aber Gat ben Mond bereits derart igvem Cine 
Mus unterworfen, dak fie ibm aw feiner uripriinaliden 
Bate um dee Eemne tod) eine jeſundare um ibe Jenteam | 

| lich wird. Das bedeutel aber niches andere, als bajs wer 

€ine Melodie. Gemilde vom ID, von Cyachorsti- 

jb jo auch exit gehoten werden und heranteiſen muſſen, bis 
wir im ganſtigſten Fall einmal unjece Ellern an Yedewheng 
ubertreñen fnmen, 

Aus dieſen hier vorgetragenes modifizirten Anſchauungen 
von ber Hilbang ter YWaneten geht zugleich aud) deutlich 
herver, wie Me Anorbiwng und der Sujtamd iberhoupt der 
beiden untergebenden Welter, welche ſich ju einet neuen 
vereinigten, bereits Die Seine in ſich trugen far bie Ordnung 
dicier lepteren, Den dieſe mird die Cage der abrig bletdenden 
Mejte bedingen, deten bride gqrijiten die Abgrenzang ber 
Panetenbildenden Minge fait aus ſchlieſlech hervorbringen, bas 
beiftt de Gedhe der Planctes und ihren Abftand vow Jerutzin 
genau vor dreiben. 

Der Hits, welder fiir bie Erde ehgeteilt murde, betand 
ſich dew Gunite, mo der Stok erfolgte, alle mo jegt die 
Senne ſiehht, siemlid) nahe Hier mubte der Stoff mod) 

Schaden wir wns glidli®, das 
damals unſere Loſe fo ging 
Fielen! 

Eine Melodie. 

wilt Meibt bod ewig dee 
erfle alicr Riinite, dean 

* fie iſt befier els Sort, 
Geberde, Farbe und Stee 

im flande, bet, was al6 Empha 
Dung im dee Wlertidjenfeele cube 
ober flutet, audgubriiden, eter 
Ton ift chras untverdmtect Fee 
fiejendDed, ber, wenn er getrofen 

wurde, Das anéiling!, wes ec al⸗ 
wingige Schatweelle yu tragen ave 
espehlt wurde. Dee Mußlet if 
dec uubeſchrantte Herr im eid 
ber Tone, doe wie Geiſter, dee ox 
SeraujbriGimercr, ifm willig ge 
Sordien, 

Gr fennt nicht die Pein des 
WMealer’, der Seute den Fatbmlon 
vera fudt, der ihm gefiern 
nod) jo glangend Fungen ik, Der 
Midt Dani gornig und vergreifelt 
auf {eine Paleite, mijdjt Sale dite 
und Sal jene Parse end lann 
frogtem den ridtiges Ton, ten 
¢¢ braucht, nicht finder. Und gr 
rade dieſer cine Farbenlon, der 
fe sidt offenbaren will, nerdirte 
ther bie Stimmmumg, feaemt de 
Bebelt und yoimgt ibn, den Vinjel 
torgguleger. 

Der Maler eft der Sllave ton 
hunderterlei Suferen Zujalligteiter, 
bie er nicht behettichen oder bamnen 
famn, wibrend ber Mufiter nur 
einen Feind Gat. Der im ie felbe 
wohnt, ded Gedddinis. Fon bleite 
Tom, tonen er aud) aus cimer vere 
fiminten Gaite Mimgt... Das 
bbtlentiefe Weh und die Giemel 
bidjfle Iteude femnen nur cine 
Soradje, die Whufit; been ibe if 
3, wie der Dichter fing?, greujes 
los gegebea, , dat Unloghere go 

fogere” 
Bak wire Liebe ohnt Lied! ? 

Dicker Gevante mag vielleicht durch 
den Summ der jungen Dame sicher, 
die nd mit ihren groger, mx 
port trogiige Sennen leucnenden 
Huger aus dem Bilde anblidt. 
Welche Wielodic judd fie roti, 
wokbrend ihre gerlidhen Finger 
bald dice und bald jene Tafte 

anjGlagen? Iſt cf der Accord des Liedes: Es Gat die Role 

fit) Delbegt*, vee Rodert Franj, das geſtern in lauſcher 
Tammerfſunde unter three Genfier erlang, oder cine Brie 
aus den , Weifterfingern” f 

Wir wollen nit lange fragen, denn Die bolde Coastedser 
wird uns So@ ihe Gebeimnia nid autylenterm. Were 
Meſit ax} den Fittichen ihtet Tine die Enrandungen det 
Anntlets, dee fle wedte, gem Hertzen der Zuhdtet trägt, 
Dan ift dec Daret jelbſt cone Dlelodie. 

ffime wunbderjam [lhe Melodie, dic durch igre maien: 
jtiſche. duftige Schenheit uns Hery und Sime deltridt und du 
Gmpfindumg in uw wedt: Ach, wenn du warſt mein eigen .. * 
Qe habe ba wobl nicht gu viel Sehanptet, denn die Frauen find 
ja, wie cin grojer Denfer jagte, doe Mufit des Lebens 

y. w. 
— ate — 
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Kritik im Zwiſchenakt. 
(Mbps Bed Hild See ait 

‘Des Publitars, bot Tf che Moen, 
Dee cun woth wed gar nidte tare, 
‘Dad Padlltaw. tad it rin Wed. 
Tod tide weclengt aft Aeitoerterib. 
Tat Vudlitum. et if re Bred, 
Qrut fe wed ceeges fe gehen. 
Dat Pedtiter find ee Fear’, 
Drum Wh eo yer wad aed peltelt, 

Yubwlg Rodere 

¢ beiden eefier Atte Bed verdter, Bled firhert in 
F vie Gogengloge, im die Fours, an dir Bulfeds, 

die Aritunger alleriei die Meugiee amfftadylnde 
Tod neve Sti, son dem fGon woderlang juvor — 

Rotigen beatyien, bat axderthalb Stunden hindurch fi) in 
heifer Ringkampf der Geiſter sit gutem Erfela Sehauptet, 
Umerfannt tar} dec frente Mutor ef magen, fid) wnter die 
Wenge yu mien, um ihten Reden yu lasſchen. An der 
Treppe, dic vom cefter Heng in den ſteujettiaal jliget , “birt 
tr die drohnende Rommandoftimme des auj allen Rennplayen 
Heixrildert Majer vee Sdlaxwig, der ſich in begtiſterien 
Unterjeltionen Luft mart. 

et) joge omer, meine Herren, fasted! Dieſem Menchen 
Gebt cime grofe Sefuslt bever, bin wirtlid) ftety darauf, ihn 
ceidedt ya haben, Hat ſich der verieubelte Reel body in einer 
Woche nicht weniger ald wn Pfund vom Leite gejchafft. ah 
auf tem Gaul wie cin Schatten! Mein Wunder, wenn ec 
der Start ſritlend gxtoaen! — Welt amejanteres Schaujpitl 
ald dieſea Dicigihdtige Benfiondpetviniet umd heltſſches Liebes 
qekbne! De, bad” ich nicht recht, he, Ramerad?” 

Bony Jgrer Uxfidd, Gere Major, legt vor, dak wir 
und Baran} mit einem SherrpGobbler fitefen!” majelt mit 
cinem untertiirfig geſchmeichtlten Lacheln der Dued fe viel 
Wurht beglidte Selontelicutenant von Bemle, und damit getzt 
eS vormdrts zur Unale auf den imeenn Heine, Dee cmbgett, 
welſuve ſpannenden Durft. 

Qn der eintn ede des Aenjetlſaals, untoeit” zrer Lope, 
phegt tie darch ihre Vleraturtenntais und ifr Urreil bei ihren 
Belannten aingelehene and in dem Rul einer jdplengeiftigen 
Frau fielerte Rommergienratin Hannemann Ye ibetiiye 
Gyeria ya modern. Sie nimeet fofort dew durch jeine cingigen 
Weiter und die Guge keimer Unewsipredlidert, ſewie die 
sremmentale Gedhe ſelues Cpernglakee als det Wufter cine 
Tandy tewunderien Herve Sanfileden, einen Laiten des Salons 
end ter Berit, ings Verhte und fragt ign im pificter Ton: 

Sagen Sie, Betthrieſter, wad ift tas nur fat cin Meni, 
vickr Gere Biegigmied, der uns Heute mit jeimer adionder: 
lidjen Lebensweishett befammt madjt? ie mit Moree intimen 
Beyehanger jum Theater miifien das ded) wifes. We wur 
in aller Weld hat der kame gee Mldabtlidven Studien gemacht? 
Tas i® ja gerodegu affreut, wat ex und ba gu bietem Hy ex 
decifſel. Wo bleed denn der Anftand? Cine Bankierstechter, 
die mit cimem wilbjremden Maler in ſein Atelier grt und | 
fics Port pert ibm portedtives Wht, ja jogar eine inion ame 
{ripit — wo fommt denn derlei vor? Und dane dieſt 
Unterbaltung liber die Boplen dee Qe, der eda und über 
bad Ratihrlide — of tit dech anerhirt! Offtnbat hat dicier 

seertmiicbige Dery fidh nimmale ie feineren Rreijen Seregt, 
denn tenft warbe ex ſich nicht folde Biogen bei Damen geben. 
Wie lagt tom Sdjiiter: 

Aer wifter wee, wed web! Ab fait, 
Der frag: aut bi Tamer an” 

fh, ef, meine Gnddige,” antwortet verlegta Here Saujt · 
lebta, dat i& ja der Didjter der Felicia, bie vor einigen 
Wechen jo viel fatales Axfiehen grinccht het; ie cime Wri von 
talilznectber Eriſtenj, wie elle veel Leute von ver Feder. 
AUbet getate Reewepes ceigt mon Fich mn ihe in den Salone. 
Und wes die Ateliergeſchichae enlangt, fo foll fie in we That 
mad} Der Hater gezeichnet fein; übtigens propheyric ich einen 
Derdlall — wurde bereits heute an der Borſe darauf peettet.~ 

Het der letflen Wotten yudd e8 iconif) um die Wend 
wintel bes in diatreier Diſtanz gubtrenden Frauleins (ae, 
der Fodder. Sie fennt nist wne den Didier umd jen Stile, 
fewer fle wei auch, dak Aieliergeſchicnen allerdimgs wer | 
fommttert ſonnen — ef, eft mod) weit mebr! Und datum it | 
fic jroo, tak ify jahes Grriten im Halbdantel verborgen bieibt, 
walttend Yor arderen anevifiees.  Qteder Wie Rottmergerrdtin 
weds Det bes nevefien Togertratidy jervirende Here Sanjtlebes 
abit, Bah Gieter Ueen ein metblider Meitifer ſteht, det made 
tar den flojfiiien Fraxrpat der Nommersienrttin, jonters aud | 
ire Weishetieipriidhe war die Davai thred wie-h-ric tedjt | 
arandlich beiplttelt —- jreilich nur gany ime flilien, Denn cine 
Wefellitbatterie darf wm fo rmettiger amteret Meinung fein, 
wenn fie cinmol aus beienderer Meade mitgenommen werden 
it, M4, wie Armen!“ 

‘Witter im Mange, auch Luferlid) wed im wabriten Sinne ! 
cin Cegenfend Des Auueſes und des Mergernifies, feb der 
hohe Wreopag. tad Tevbunal der dffentlidjen Meimung, ein 
Aldugendrs Deeigeftirn am Aemmel Yee debetildye Meitil > Gere 
log, Deer Stamens und Gert Sdanbawrr, Ber lenni 
fie nicht, Die Menner, welche die Litevatuy teſormiren jon fo 
mands Jake und nog timer nien 200 Drama ber yutunit 
gefunden hates! 

. Elles {chon Dagtorion!* hemerit edietyedend Gere Flach 
die Uteliericene ift ams Wilorandts Walett” und oud Lindaus 
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| Johannistrieb’ entichnt, Abjelut teine cigemem Ideen? Und | 
dawn Die Rompofitien! Dir Handlung gat ja gar tes Xud | 
grat’. Da lote ig mir dom Sheateipeare!” 

Pere Shalineres Midt im tories Sinnen verloren nah een | 
und benit: . Dec Dumeefopj! Und jo mas ſchreibl iber | 
Theater! Wenn ee ladell, werd’ 4 lobe. Ba beweife die 
Originalidat, indem i hervorhebe, wie anerfeememitwert co iff, | 
dow dee Dichter tok ina ump Bilbrase dod nod toad 
Wpartes yu erfinnen gemaht gat,” 

Here Schendautt aber lachtit jelbpterougt von obs herad | 
und dent: uch werd’ ich's betorijen! Mey jrige, Dak der | 
EtoH einem franyfiiden Homan entichet if.” Bu Herm | 
Plot ober §agt er: ,Gar fein literartjges Patfinn, feine | 
Pointer — es ſehlt dos atliſche Sols. Weld cin Zoetg 
atgen Blumenigal! —- Wer trefien und dog madyber mit den 
Rexten vom Bou im Liwenbrauf 

Usd alfo geſchitcht 4; Schawipicler und Mritifer verardeitm 
todiber eed ciemel bs freuter Gemein' den ungliid iden 
Dichter, der, als cr das alles gebdct, einen heilagen Cid bei 
fi} mort, mie wieder cine folde Unihat zu beachen. 

‘Aber ce het oicht die Andacht cmed Ginjamen geſehen, der 
im Swiigenaft ned) cinmol den Genuß dardlofiet. .Aneb 
bo eon pittore!” jubelé es in defen Braff, der cilam, fron 
bon dem grofen Strom der flachen Tateudſerlen, ſich ureter 
Larden dic ctenyig [BMerite Bruft weik. . Dad batt’ ich andy pre 
teemt and mebr off dot. Sa, Karl tenn megr!* allt & in 
thee witer, off er em das halbe Dugend Dtamen dentt, die 
tx feomnem Bult int Bureau ter Lebensoerfidyerungegeieligalt | 
edanes” ijver Auferſiehung harren. Geftdrtt ead erbeben — 
durd dies Bomubticin deſchlict er, morgen cinen neuen He 
Gurse auf bir dreijach prpanyrts Beef ter enorrfandigen 
Theaterdicetioren zu umternehmen. G4 mew body Friifling 
werdes |” : 

Darkibe dent cin Binukrump} in der Wahe, einen , 
quinrittigen Philifter, bas Opfer feiner Calanterit, durch die | 
Coulgivs Wilepzend, um ibm gu betweijen, bah wnjere Lichter 
alle mitt vom text Nero ihrer Set wefien, Die Thoren 
— gatit nur bénein ied voile Wouhgenleden, cin jeder ledt's, 
nidht victen it's tefamnt! — Segen Sie, da diegt’é, fie hautn 
Dee Wald vor Baumen mide: Die ſonale Frage — die Frauen 
frage, Des ware cise ſchönes Thema! Seidxe Satongetefel 
— tas fon jeter etodee, Verlaſſen Eie ſich darauf — 
unter Drama mus reolen Problemen fid) jewenbes, Ich 
ſchteibe Davfiter derintchſt einen Aufſet far die FPrewennelt.” 

Derr Jyvelemcier. Yer nod im dem Frimnerungen an cin 
underpleidlihes Dimer bei Deeliel Mheeeigt and vie letzien Worte 
vernommen Gat, Defi, bak das alles Unknn fei, Die Feanene | 
Frage ijt sur cine Frage Der Oabligen, tet den Oiibidgen ber 
Gntworiet Ge fidh von jelbft. Auf jeine Memonteiruht Stidew>, 
berjetl ec ieinem Nadbar Rojermund weit dem Ellenbrgen einen 
Freundſaatispuff, wahrend cr die Hand im der Hojentaldye 
befalt und bemertt: . Den Theatergeitel fax morgen tennit 
Du fpdter fluditer, Die Seiden legten Alte jgentes wir uns, | 

' bent” i Ded Zeug temet eam ja — fie kriegen ſich natur. 
li: der Daler heivatet das Madchea, nechdem er es ent 
fiibrt Gat ⸗ immer der alte Big! Die Meine Tingrin 
Nektti und die Tuk mutſen jet Gold in threw Feurpel auer 
fearimt baben, Romm, lee une qu Auliy een, damtl mir 
nod eines vee ten cabinets separde evgajden. Lie fleinen 
Deren find Qusgrig, wed der Hunger ijt pantie” Und 
Damnit wenden fie Der Rumfiftitte den Hiden. 

‘Aber dort oben im dritien Hang. we weber Dagter Gara 
| al Raſand wich Gime Schritte dinlentt, da gibt co pechente 
Hern und gluhende Bongos, co Wyeeigt bak Mery in Setia- 
teit™. Budholjens haben Geute vet .Qebren” einen Fefttag 
beretirt umd deja awd dex Goulin, den Setuwdanee, ite 
xnommuen. Denn Later hat Getaetsiag — alle, auch di¢ 
Ricinen, muften mit in Me neue Romdsaic, Gewfin ud 
Wouflee wrifier sicht, wos fie lagen ſollen. Zoe kegen ih nur 
an und fosfyen: Ga ijt yu fQon!” — Was tod wiifen fie 
jelber mgt, aber Ge find ſeht glidlid)! © du holds Jugend: - 
ceici! © du glidlider Tichter! Euges Bircke, 

Worgentoilette einer altromifhen Dame. | 
Bon 

Guay Huge. 

(Wile Artie varivgetve. 

wt jener Sit, mo in Rom dic Reidtiiener 
einer gepliindertert Welt seit gemnfilidtigem 

ee Urherumt perprokt wurden, Lingen über tie 
Put · id) Prachtliebe der Remeritrnen jo 
wunderbare Schiſderungen ya ues heraher, 
dak man wobl verſucht wird, der Morgen - 

toilette cinet réonifchen Tame einige Halmerfamfeit zu 
itenten, Freilich tiemten wie einigen Anfland> nehmen, 
weiter in Die’ Sache eintagehen, ween wir und die Werte 
bes groken Sittewmalers Lucian vergenesnattigen: .Sollse 
jemand dele Damen it dem Nugenblide ſehen tonne, wo 
fie feb endlich ams ihteut Worgenidlal erheben, fo wurde 
er ſichetlich qlambent, et beuenne einer Meerlahe ober einem 
Pavian, mit welchen beim eriten Ausgang am Mergen gue 
fammenguteeifen, mam im gemeinen Leben fie cine fobe 

—— r 

ꝛꝛ 
ſchlechte Vothedeuung gu balten pflegt,” und wir warden 
und dant fur auĩ gel chrwurdige Nirchenrater, den Souda 
meiſter Wlenen3 vor Alerandteen und den Zertullian, be- 
rien, bie bereit? im zweifen und dritten Sabrhuxtet iter 
den Puy und die Puhliebe der Frauen tm AÄllertum we 
idrieben baben, Allein wir bejorgen, den Einnutf boren 
zu mefiffen, ber erite fet ein Spdtter, umd die beiden freemen 
‘Wanner haven Strafpredigten gebalten, wie fie noch jet 
hier und det von den Mangeln erſchallen. Sei od deum 
a ! 
ber apie muſſen bem trefflichen, nur mritenter eteat 
ber bie Schnur chlagenden Lucian bier doc) beipilicdter, 
denn in Wabhrgeit, die aud bem Summer erwachte Tame 
ot wittlich cin gut Teil Widersartigns in ihrem Ani 
Chen. Ihr ganged Geficht ift fiber umd aber mit einem 
Teig von Uret belegt, bas mit Efelamildy, einem im Alter 
tum febr belannten Deederberttellungsuniteel, befeudtet worden 
it. Die Nacht aber iit dicier SSanheitstleiſter getroduet 
und gibt bem Geñcht bad Andeben eines gerfprumpenen Malle 
Abergafes. Die Haut iit ater jreilich burd den Brotiei 
anſietordentlich usd weich erhalten. Xn dem Bogen 
blide, mp die Gebveterin bie Borbange von bem Gingang 
ihre? Schlaſriimers perddibldat, trin ein Schwarm von 
harrenden Etlanenmadden ibe entgegen, em ibe bilireite 

HDand beim Anllelden gu leiften, Denn wie in Aegeoten 
ister cenyelne Teil deb menichliden Morpers jeimen eigenen 
Atit hatte, fo war auch bet einer romijder Dome ve 
Stand fix jeden Teil ded zu erganjeriden, andyualdttendes, 
aus umalenden und anfpepugenden Rirpers cine cigene 
ENavin auderleren, die jabrein jahtaus pits andered ye 
then hatte, af8 bad ihr aberrragent Geicbajt, das fie in 
Gabeheit deun auch wie cin Lehrzunge fauer genug erlerut 
butte, anésuiiben, 

Madjoem die Herrin num von einer ihrer Dienetinnen 
mit frijch gemolfener, lauwarmer Gjel8mild) vom dem Dhrote 
Hleijter befeeit, svithin bad Meertagempefide Leieitigt morben, 
treten bie SdhminknAdshen, die Mugenbrauenmelerinmen und 
die Sabmpugerinnett herat, dere amuliche Geihafte man 
mit dem griechtſchen Nunitawtteud ,Modmetit* belegte. Wie 
beutsutage as der Totleite mander deutidem Dome nur ded 
als ett umd ſchan erjdeint, was framdſüch klingt, is 
ulbigter bie Rimerienen der Sterevei, alle Gepectitdixre, 
die sum Puke geherten, gricchjch gu denennen. Tas cine 
Schmlnuiad ten num beginit dame ihe GBriddit, daß es 
dig rein gewaſchenen und gegldtteten Wangen ihrer Ge 
bieterin mit Weir und Rot bemalt, Ehe o& jedoch an dick 
fosmetiiche Berrichtang fic) magt, baudt es einen metal 
Epiegel om und reiche denſelben gam — Berieden einer 
Herrin bar, Nidte bie Dane mit bem Slopie, fo Battie dat 
Wadden eſnen veinen, woblriedenten Aten, idvittelte Be 
dagener bettig das Haupt, fo hatte es veriuert, ant Worges 
gesug Peſtillen ga dauen, und bela Straie, wa brend ele 
antered Kadchen auſtreten mujte, um Me Schminde mit 
Speibhel antutragen; denn nur fo fonmte fie dee qebdrige 
atte und Dauer erhalten, 

Wabrend dir cine Dienerin wed} mit der Walerei te 
aiſtiat tt, harrt bereits eine andere voll Ungeduld aut 
bas Jeichen ihret Herrin, wat ibe Augenbrauen und Augen: 
wimpern mit einer frimen Schwarze gu bemalen. Dea 
was ned jett bei ben viergenlandiſchen Frawen als Deer 
aouerungẽmitiel gilt, ſich Wimpern and Brauer ſchwarz ye 
bemalen, war oud) bet den Abmerinnen dak weumgiaglite 
Grinrbermié einer ſchonen Fram, Hatte bad Märchen ir 
aus feioer Gebieterin cine arrenaugige Sune" geikbaiien, 
ait Boater Homer px teden, fo trat am jeine Stelle dw 
Sabnbaefterin und uberreidite ber Dame Wattir, das ye 
NRomerinnen jeder Morgen gegen die Faulnis ber atme 
gil faues pilegtes —~ naturlicy, folers fie nod Jahne batten; 
hdutig geicbab (2 aber nur sum Schein. Die Jahne, welde 
ia einer niedlichen Rapiel den gotileien Widen entzoger 
waren, werden non ber fingertertigen Dienevim foeber in? 
pabnlele Fei ihret Herrin cimgereift und bedürſen durch 
aut teiner weiteren Politur, fo lusilich fe auch fein moge. 

Rummefhe ericbeioen die Haariduniderinien urit der 
lauflich etwordenen oder jelbjt ergeugtes Haarvorrat auf 
bem YUrm end mites mit der von ihnen erlernten Dieittere 
ſchaft Die gierlichitert Flechten und oden herverzuzaubern. 
‘Aber wee jeltiam wechſeln dec doe Launen ber Wore! Hesi ⸗ 
zutage lieſt matt in allen Zeitungen Xnfiinbigangen und 

' Yobpreljungen ven Salben und Tintturen, de den Swed 
haber, belle Haare in Dunfle zu vermandeln, bei dew 
Momevinnen fered hatte die allgrbietenbe Mode bellgelte 
Haare, um nicht ſacherote zu dagen, zut umevldpliche Ber 
dlnauna der Schenheit gemacht. Die vertrauteite der Haare 
ſchnuderianen iriſt dernnuch mit elmer ext geſtern erhaudelten 
Gioldjalty Gervor und bejtreidit mit derfelben bas Hawt iner 
Herrin fiber wed uber derattig, daß Diele mie eine Aurora 
prangt 

Jetzt treten wher Dienerinnen gleidaeunig hervor, um dex, 
feltbaren Ban bes Haarpuhes gu vollenden. Wahrend die 
cine Dat Hremnetjen mit unplaublider Bebendigteit handhabl, 
um de Hoare iu zierliche Yoddhen gejallig zu teanieln, fprigt 
die anbere Dad LoMtbarite Rardendl amd die wodltiechesdten 
antiodiiden und alerandeiniicben Eſſenzen im der feinern 
Siaubregen awd ren Runde seit einer unglaubligen Manit- 
fertigheit ani dat Haupt threr Gebictertn herab, Gimer 
britten Gegelfin i 8 vorbehalten, deme Haatſchmuck de 
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Mrone aufzujeken. Sie fogt bie Haute ihrer Herrin iw sieve | teo Derfefers abwridente Anſchenung tebanpirt, Gevifeeratin | 
lobe Aechotn td tilemt povielhen bana mit auherorbertlider | cine Frgéemeag Gabet ee ia bey Metuen, abe ſaarf zugeſtetten 

Geuundtheit wtlttelit einet cingiget Nadel iiber dem Scheitel 
in cine Met Wulſt. Sen die Roinertnnen zwar Noten ober 
Zchleiſe nanunen, der aber in ſich ſelbſt bud) huxdert Ab · 
aderungen and Lerzierungen verjdieden war, 

Ea tun endl das Deiftermert ber Schhpfung in 
iciner ganzen Pracha end Derrlidfeit ba und meipete ſech 
ait ben Rudeuiangen ber lebeuden Ticnerinnen, ſo unter+ 
bradp eine derſelben plöblich bed Gejaudye ihrer Gehilfitznen 
iit frat amit einess mtetalenes und ühettrich mit (rel. 
iteinen eingefaßlen Zoikertenipsegel hervor, dawit bie Herria 
zu gnter Zett etiabre, ob dean amd alles Der Wode ciety 
iptehe amb Ge axl Sdoubeit nun wirflich Asiprud euxden 
durie. Beftiedigte ber Bld, jo emtlich fie boldjelig lachelnd 
dle Stlarwnmaddyn. 

= bs Citer 

— Madre Absit Firetiny weldngh ie Wises Ober - 
javfer oon Wlargrokowo” cen Reiminalcaman ven gany delane 
Derers Berrie oriictect, Get ee Demlelben went ie Seintere eerutten 
Berle der pieifen Gattäng: , Das cinjame Haud' (Stuatsgert, 
Deuthde NeriagsrBeRalt! cine Joh soh ju baheret Bolleedeay 
durchzebideit umd dabei in beni Grad Ipamecrite EAipfuag 
Fotgen Ingen, Uedet wie Mietige Dtareeher, mekter der Sefiter 
umb alleisige Anisiir bed im cheer reshpeies Beek toa Siefrain 
Atlepemen ycinjomen Gerke” jou Ope geioken il. liegt cin 
ticter Baieiet auégesrrttet, Je sirke Bie et Der UWaseefuMeng 
betcanten rafte ibm ya Witen temedot find, deke fetter fGemen 
feine MalGre Fa zu cacee unburddetegliGen Geurete ps verdidien. 
Masiel Per Markel, cove feitioster, qrhcivenispeder, detausietderutert 
ala Bad anibece, dieten Hh Rem woh AeMideung fecidenden Hie, 
bis bir Leiung — ce Roleribesei - 
au wenigten qriadet, abgiceh es bie natanla⸗ne if. Dir Sheigeung 
bed Amereſfe⸗ ccaderad tee madlenden Wageetgteit unb Redidiung 

Fb Yo ergitt, we mee Fe | 

ded Vteblemt wed der ottmAtide Charritt des Lichtes, angefts | 
defſen «@ beer wil gaxyey Eerk betellight Lefer gilda Ben bn 
Homan jib Ganteinden Perionn wie SAuteet sen ten Augen 
yet fallen Beginat, if mile wellemdeter Weifterttalt putchae futat. 

— wo Die Kranfheit bed Johrhuserte” betitett Har Marden 
einen peeibintigm Seman, der ſeeden bei Elüchet in Ceipyig ex 
Siew, Wes bard toe Bike Buiter eens Gierſteelet end Giger 
artiges ecwarten, wd neh dieſra beiden Seiten tin if dec Remen 
aud) cine barterd fhermarragente Geiftung Deu Meusdgebontes 
des Romans rerlteyers yori Delite: tee erfie. cine Durtriteitter 
eeluz, dem proftttten Qantein wugetebm, magig thug, mibig be- 
gabt, Reitig wed firrbfers, gelangt yx ila, Goer, Hriditure; oer 
audere, cin bogtegabeer, eter Dhenid, cin Great im belies 
Binne des Weeted, cine adelige Hetur, wied serlauni, serbeamt 

und geht tahlid und grtig ye Gcunte, meil ifm die Pet yom 
tidchtiges Handein felt. Dielee Gegentay der been Figeren Mint 
wns iat gary Mer bic Arevtheit bes Hebrhanterte gor Asddent yn 

Dringen: Daven abgeichen aber tk bee Reman reih an Scemu, ble 
eine Godbedratettte Richdrcifche Mralt wed mabroall geriie Be 
PRaltungeteafl dertaten, fo die SAtecitefeicenen im erfien Pande 
nb im peeitet bed piydelegiid br ieterflanie Bechdlinis bea 
Uralifien ot der featifhen Dittoe — febtere cin Weifierfiti¢ fein 
nethenake Uboretientiit wb fo neh mande andere Salite- 
ranges in dieren Gert, Die Hompsfition yigt cimen grrifen 
Wangel an Sube in Aowigung ber Teile; oft weigt den Wee 
feone Phantafe tet, @ tab Bet Hotian aub den Fagea yx geben 
ſcheint. Ded WR chen ce Hebi Ord Neidtams — weute ber 
Diineced, mic Palten viele Oobhe Beridhewender! Wie sew Geb, 
qiet ter Boron wohl yt steeden Cinmdnten Bemnisferg. cin 
fehe imtereffantes, geifteoles, no datſen Ridtungen Sin amergended 

Satire tesciten Mutore: ,Ankitang, in fedpg Bieuien ce Dine 
{opt ye werden” Ider gisde Beclog!. Rekbatogsabgeartarie, Bosse 
tebwer, fircitbare Gectteforiter, Sreettrobirr, andere Tagetidetti- 
Pelee wub Ble Gbrige Denfhheit, dencu der Beriefer dad Bud - 
Sitenri, derdes iten dafse dantbae fein, deun mie ¢d im Bowe 

wort lined Boteiad tieiilnmig Bebe ~~ der Di i Ber yritlotr 
Urged tee Tenge!” Ted Bidicin bildea fa Begentid yu Bet 
Derlafere ,Ankitang, in 6 Winaten AunPirtser ge teeben” 
fBeelin, Brakoogel & Bank), sod Grreitd in oeerer Weflage ee 
Shireen if und dDederh om befict Darthul, mekden Gallary dire 
Wet te Gotiee finvet. Bow dee unter Abnlidger Wafidrift vec 
tric cines: halbre Debrtuntect prer® eci@iencnet AHemoretie 
deb Wenslatre Detneld ift Veiraere Sorifeden douig eaotbingig 

ein anbered @efigt, und dod gibt ct each fier ihe grieve Gaunt 
dige, Sle itener meter on idm bespertcricn und ibe als bob 
feenyidorn, wad ex ch, Dieie Beabadtung brangt ih wee be- 
feeberd IeSboft auf, men mir bot Bud: .Welilider Samer in 
Pefhider, Archt und Geieharherng” ven DB de Porta Wier 
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olf Qiestrannt set Gpedt toe Banieer getiidiegct wad der Brovt 
mitteilt, trie BevrechSlieg ec tegangen unb bok Bemis Ber 
bang Bit gegelten. Heethe gibt entee Ret and tol Setenery titer 
dir evlitiere Zialhueg Berndt Om Seriobmegscing gucid. Spatet 

madi ibt jrted ber Geutenant flac, bok ihe Berlobiee nwt nq 
fix fie lebe und fdtedrmt, end afd 18 Sh in Doedigrieden 

ani. — ‘Die pocite Hovitat, bad BoltsigerGict Der Mnabre- 
Mnerꝰ vom G. Hety, fond feine exfle evisiereige Bolidgensg in 
Sridinptesees von Hevavarr. Der Hrurdgetante ded Stites ie: 
Fer Ginrn SQu hedeeht ver Kinser MDs. 

— Paul Heroic’ .Weishelt Galemee” if wanmebe ang 
aul der Ghettgarter Hebdne giinjend ued erfolgersh Segrpogm, 
orraitte: bur eint mat enevinnrabeecte Tarfellung, ter yur 
Dellformeahet aur cine Sefere Wirdergude ded Hadad ead ring 

) seidere Garjeling jened poetitixn Qanhes Ichbin, der Gir und 
- Su jeder geit anb am jeden Crt zeigt der Gumor | 

maa Borerbora, Ferd. Salningh! yer Hand rateen vad ees in | 
ſeree Arneiurgca vextenice 

Sumer ter allen Gracen wed Aomer, beleedbirt ten Qureye in 
aitoestigen Bedi, Pie Ravetelin, die urd geleeaubie Gileite, 
TieSudkt wid Aonlide Sitterseritcemgm TGen ge Tage gefirdert 
watten, die humarifiiide Speudpcefie, bie Spotterfagen ded tritify 
tnPigen. Mefeerrasiansyiteliers aed Ghalide Tiege, ſxalich bie 

yn ten gciflorttenten Borteiges Prravridy Wilkie LY. arlangend 
Ded Muh Ochentelt Kinen Gegrafond veu einen Steadpuntt aus, 
ter Freie Ucberfidt grtattet, vad bat Hoon turd bie Greegic, mit 

tet Yee egenſtead cefoki ead cegraubit with, {bfuertanttich 
gud Seite fiche eerPSeliecs Geiten, Aer meiken teclen Biche decror 
in tem Btdnitt, ber vom amex im Eterten danden .Cid 
toileden” iff ja cine Bee feffen bemiecitzigmt Berndungen, ober 
te unkr Spradidek oechigt. usb toh if es jGen des cine 
wes arderemo⸗l Bieteree Ben bom gaterde⸗ 

— fa det beiden neuefien Bantex der serdienflveder 
a dMeRriciea HibGathet ver Liriters wad BIerteede* (fperibucgi. Br, 

Gerteriae Lerksgibandinng) Febm fied Dw Hetonbaibietet” ven 
9. @. fury wed De Belrecteoe” wea by. Wider Geiltoed 
behandelt, leans Peoraiidete vow dedder Atiuelidde, Des trher 
gqoonmitc Beh umfett in siemtidé erifitoieeter Dorketlueng Ger 
Ader end Heten bee Uelegrapbie, tee HeltpwR and bet ilen 
dehren, ber mebr etd 160 Mobianngen zu etfadtet Anſchanſicateit 
gerade. Widht winder regegeed if bic Patenhalbinkl fmett 
neh ibren pievifoliider até clhnegrayhitten Beyelangen tergrtvilt, 
mit Siabirbilbern, Revlemdehhreibeage, einer Vederfidedtorie amd 
Hbirider Abbildsxgm anigefieticl. Be ter gearnteertigen Lege 
der Dinge t& cine jp urnfatende Cricmticung aber bie oitlumPritte: 
tea Gebiete pany Sejsnderd ridtonses. Bite Urginuing nob 
ber politifden Gcite Gin echilt desicite bark bie .Bettrdge gut 

aeurtren Releytgeehudie der Bellerhalbinit” gon Syieibien Mey- 

| ebeabe cin undengredes Bod ter VBinzatien unb Cftre 

Unterbalung@eest A xdoch inenierdin diele Edhapfung, Fe fire ereit | 
fiber bet Ductidestiverorr, tie ondere Acit in Woke propuyirt 

Dee Strrben nag miglisPee Uwiverfatiset bes Wihens 
ik cin Saretterifilaer Sug anferes Heit; wer wednides die Hides 
gzelehrita ben trodenee Rere ber Gelthriacadeit in mdglidgh Vented | 
deftet und leideserbeutider Gort dercdericht ze defen, Tod 

dat ſchea yn mandeclei Phiporivdea gridget, inte vie wehebalt 
BWierten die Bapulerits ber Dearbelingeecile eile genedlayh 
wericmaben, tiles Gb siti enzerigaen termodim und fo die Bex 
Seung Mele’ Heed minder terujenen ſeaften wderiehew. Gin 
atdmgendrd Seilpicl coe Dereitigeng gritblidun HiFens it ge: 
\dtligher Dartelleagtmeite aber Geiect HM. Bilhelm Meer, rer 
mitierett deſera ouch cud felferen ſcatsaren Seltragen selennte 
BerinFicr dea im gegrtsctigns Paseer enibaltemm WuMabes üder 
bie Sdlvfumg ber Grete. Durch die genannten Sarhge ik aauem · 
lid ame fein Augtet Bad easgejrifyeet ; Die Qebeesgcigidte | 
Ber Gcficne in Beielrm an cine Fereadin, com populére Whieearmie | 
ser Flcherne“ (mo, Fr. KRaulet Bectagh Die ex die DeeAeliueg 
bes Unethider an bos Gablide zu Meipiee, bot ſanet Ettrun-⸗ 
bere durch bad TeieMap ber Bergiextung und DerdunbesliGurg | 
bent geitigen Auge ralepiriiden, bath abermnigente und tod peo 

gieid) gang natergend}e Antniipixege: bod Imereſſe ze bekebe 
mab wege ge erhalten wel, das machen metiy eadere ihe glach; 
putbert im Gonde Gin, Aehinide Aboittungen unierkigen ve 
Armidpawdidteis vicier DerteNungen, vie bade olle Freuade populdye 
economies Darheluny rier Ge@erifformene Gabe bitten. 

~ Aterhend Srtradtengrn über das Weben, die Sater 
lnndéltede, bic Syted⸗ dic Real unferes Yokes bat Cite vox 
eigwee uaer dom Titel ,Dentige Marte” ieria, Cito Jars 
gu oclnem griidiges Qtiesbawd yriameiengefielt, rid an Rade 
Gilden otf die teciictenasthgfien Arcertſſen ter Gepemmart , teiad 
bad Buk wtem, dee fl detein wcetiel, vicllete SePiemery 
abgeminna sab ifm ond ie despnigin Gantten geillame Tne 
Teguagen giber, in Bese ce pine cigers, Bou ret Sieshpuifle ' 

Tesid (Veimig, B. Hikterd. Sier finten ficdh gumdafl bie Rérwie 
Ser Weatenegcines wilt Ben Peaageten aus den Qegera [80H — 14 

brdea⸗deit, ferret Bic tirtife Tole isi menirecgroniidun Aciege 
ab dic Cormtionen dre Worpa Hecoatosic im tucte-lertiben 
Anege ISTH—TH, Brod Uebreidesterim unb of Sdlodicnplise 
diene get kidecrn Oricatirang. Gen denfetben DerieGer ecithienen 
jim gleiOes Berlan und be abercre denuceder Mesfetiiny ,Bluden 

ter aukecrasopetide Atiege jeeghrr Yet” mit jin] Rarten und 
fas Vtioen. Tiele Statics Seeder vie Lawbsperationen ion 
fitecerilaniiGe rege ISIS —S4, Bie Ureignify in Megat 

iSS2, ſetrie bie engliiden DeMgige im Sudan 1880.85 wm 
in Slghesifien IBTS 81. Gired frabes fdan bat Mopievid 

tlt deſenderer @echhideigung MO yeilsarme sea LHTR— KG 

mOR militicider Warsigang bee tsbecbulgatiicben Mricges” vere 
enti. Uedetaul Ommihes ce fh 216 qenaer Aena;t uldi eur 
tot Land sab Ueeitt, fowder: narnettlid each Bes mmilitariligen 
Sfléede anh Cperationen. 

Bilyne. 

Sieei nee Bebnewide End mil quirin Ertede 
fiber bit Beeiter geganger. Cin Guftipiet in Verſen: . Dec ecfie 
Sit’ ree Herl Palletow, wurte im Hat⸗burget Bhaliathroter 
geeien und fand ele regt freumtihe Wafeotme. Der gee 
teeadle Didier hut co pechanten, feinen Peefoaen redt Bible 
Gedanten in den Besh pu ieget web dicioct in tlengpele 
Reve ya Velden; trogoem wiclte Die Beheadterg in Stongyen dei 

dre geng tropereen Inhall Sefremblid, Den einfachen Gioh Silat 
ble Erxbeche ted jurgra Wilitdrarztes Dr. Berndt, bee ong ſeinen 
Degen ned dee Layrret den Bebe anzehenden Veheevianee Lilli 

and Qeriba ven Stein begeget amd Fb in trfere vrrücht. Er 
vertreut Gd) ſeraera Feerade, Seer Premircleuteneat rea Syed, 
an, welder ikem seripsivhs, bei ber Kultet ſeintt Melichicn wei 
vie Dand Yer erkecn gw werten, ber obec bei Richer Wertang die 
Yowen tr beiden Taucrkeen eemedic: wed ne Herthea Hane 
fie Sernee anhalt. Dirte⸗e, tic cine File Vabe jie ben babjchen 
Tettse im Detxn itdgl, bal Bie Wecbang ved lehiera gehict, fie 
milligt cin, be Scine yn vorrdca, und ex, Set Zerium bemestend, 
teegt mide, fie ju cactiul@er., Se orrpht ecim fingers Het, in 
teektee Tir, Deratt die Sorplige 3e4 Feaignn Wanders pHges 
letat, wad beibe Gud im Begei®, vie Lerlabang yx seetiarminn, 

Oe Seidt nom Belfi, Bey und | 

rwiſchee dee Joie ber Heylekhen Didtung wt. 
Friedrich Sorihegene virraltige? Edhawlpiel .Dir 

Philofepsin” bar faelid bei Winer Aufftäzreug om Hewksdter 
Therart om Dresden. im Gegerfak ys Mectin, fete grialler, 

‘Dad rlmaftige Lult|piet Ue ein Mejoral™ gan A. Hering 
mann tat om beryegliden DHofthtatder in Gata, wie mae meg 
fceveitt, cine fede freuntliche Ketnahee gefunben. 

Hultur und Wiſſenſchaft. 

Gin Q6G% mertwitrbigre Aetrortteiafall Fat te leiten 
Hers in Teulin Retigerom. Hm 25. Ctieber wards baletefl 
os mehceren Stellce cin ſeugnendes Beiece Srobomici, welaes ſich 
in tee Widrg pert Befirn ned Oe berargte und einer Muget 
tet der held Eurdeneter tee Dolmen gid. Cinige Zager 
{piter echictt der Dermeee ree Cap Rink cine Brit ooo dea 
toaEerfiide: Voackeher Ord Brurtes Treim⸗Hea, der ihn milt< 
teilte, bab am 25. Otiodsee im Farle Bhan-Der pega cia 
undele⸗aies Zier eulgeireten une alébalb winder gen Himmel ge 
flogra fet, nodidem 6 cin cichiged Doh im Uetesben yuricty 
gtlafen Aebe, Wie MmBiate wieire daces§ Gin, bok dod un 
Grlanmte Ziet wiGts eeberes mac ats das ven andere beodedirse 
Tenor, Haugimann Delauntu broad fid alitols za tem Cre, 
feo bet Weterciivin niesergrieQen tear. wed fond in bec That ee 

midtige® Yod oon ctten 32 WBeter Lange, G Meter Breie und 
2 Meter Dicte, Ss bet bie Metolt eseee dangorkredica Biene 
‘Lec Meteecficn fbf mor nicgends zu finken, weder in tet Fre 
Hed tm Ber Madtarifals, Ta nue tas Beri on doer Stelle 
nicht leſt if, ſendern ven qaem fbr feuttgſen und fel biter 
‘Phenynwucyle durdbkgtes Teeſ geioet wie, bok oe in ten 
Hodes gegtabers ted fi midst oon fethA micder fdtichon Lane, 
fo wer die Annahme, bah ber Neteceia A tief in We Erte cine 
geraii bebe unt sen ihe winter tetedi trecter Ki, ven geen. 
berein ensgeltilefin, und es Bich war die WSglidteit, de ce 
aulgepyallt und weiter geloget fri, Doe i@ cf ofirsbar and, 
mat ten cingstorenten Beamten gx ber ‘Angede weranlakt Setic, 
ded uubetenate Bier” fei gem Qisneel gefagen, Bed der Ane 
Gate Deluncas mesh der Gienitemige Meveont ome Lange ven 
32 Bieter wad cine grbgten Qucrbuchmeffes von § Rete gihebi 
heoca Dee Heenintali breeGact DPeoauery ea moa 450 Mubit- 
miciec unb bed Graste cul eta 2,895,000 Milogresn, War 
feat Gites Wkeworstes, wel@cr wes anedbern’ dirk Grohe pebabt 

Gitte, Rad den Angaben pmcier Wisitdrerrioren, tebbe tas Uleieet 
in ber Habe oon Zhem- Dur geeten getien, Gat Beloeeey den 

Wintel, unter wecden ter Wraith cvfiding, evi cma 107 bee 
tednei: dic Beldrintigtit bat rermutlih O00 Meter So der 

Srlesds beiragen. Der Helund ecgad eeiee, Sef der Werevorit 
waxy time Wintel bon eurs 14" abgeprofit if. De of hen 
Boden nut werhlinilemibig wenig aufgeciffea get, fo baste er 

nach Waitt Teleunras tach das Antrsalien mur oenig com feinee 
iecbentiget Mraht eugedibt oben, fo Dak nex cnreheree fore, cx 
fei mit einer Geidimindigtt ban 2000 Meier meister getogen. Et 
pike tore mod) omen Hey von ctma TOU Rilemetes yuredgeirgt 
halen ued im bes Bitte Reb dasefildet Alerres wiedesprfallen fet 

— Bad Perivansidreiten, weldee der Hamburger Nan- 
Bidr Bereln yar Orlangeng wer beflen Ardelt ddr bir Berubigung 

| we Geflea Sueh Of aclefen fmt, id in cee Siteng tem 
30. Qannar gat Griebigqung gelangt. In gengen meres armen: 
yoanpg Ertelien cingerei@e mete. Beat Bulla, sie alla 
Mufackerungen das Pecitonsideritens gendgim, gtlangten in Ne 
eegree Boll, und wen berken merken peel bre Acdaung fer eect 
gtaiten, Red Srofimetqg oer brigejdyten Wreriien ergoten Ge 
ad Geefater: Warinclicenent 4 D. Bonet, gur Beit Bramter 
im §odragraphilters Jufitut te Betlin, unt Aepiadn Beriaewa, 
Pratcer bed HarmburgeAmeriternifien Batetfabetampiers , Bsbemsa” 
Mad alien Geakubungen erged f1d, bah bir Bermendiung dos Cold 
yar Batubigueg Aderii&G ewfgeregicr Belin ven gory außererdeut · 

| lidern Grioige bepteinet fei; te Faken, ms doe cinfede Witt 
nigt qebechet Get, Aetie fi) hetaus, tok des Oe auf der Chere 
fidte ded Defers geftoten war. Jede Wri pon Gad ober Benet 
tigaet fi gor Celbericfeling; Rod Cel peticilt Ad und zerftich 

auberortentlig fart caf ber Obtrflahe eb Weers: cin Teopien 
genbgt jer Betetung cims Cuntcetmenc’ Flachentaum, de 
Tropken berdlant FH alédenn bi gt Voooce Wiley auf dex 
theFerober Bide 

— aue Fremnbe bed Agyptijgeem Wieertume feirn Jin- 
pateicire ex] eine Aeferk reidbaltige wed in ibeer Art cinplge 
Senmlerg vin photogeaphitten Dacfiekangen agzenſaer Drete 
mile, trlde im Ranftosrleg ven Quge Mrofer in Urityig oe 
Shieoen . Tie Photegrapgien find oon bon Meniersaier res 
Sgaptilaea Sulcus jo Batol bei Maleo, Well Bragi4y Bee, 
mit tolenteter Teanit a Crt wed Stelle awégrifrt. In tebe 
gelengenea Darfictiaugm grten fle die wertolfrcn SGiy we 
Buleler Muleams warher, enter tenet Brugih in dubech ortatece 
wud recRindager, bas Taſtent and aod nist Berdfiraihee be 
janberd beruc aar gendet Weiler eine quie Auterahl geitefen fel. 
Amerden befinden fic unter den 251 Sanere and recjbirderc 
Vanbidalmbiihes; dic miltyemerfle Mabe wood ide adel fii 

dic Wegarisiegm, die Wutheepsiegen, Archa⸗elegen und SeeAhifte 
‘irr, fomderm auch fic die Dan, vie Ber jungee Belenialt 

ubhe ſies Imereffe entgrgenbrisgm, bilten die teryhglides Dare 
fellungen ter baupriicdlidtien Sthte, mde bie Orefmardige and 
fbrrrafGeabr Gereredung der Adeighinden and EFéege ys Detrele 
Sotsi yu Tegr gejésbert bot. tin fravgifiid verfrjtet Mataleg, 



430 Ueber e fend wad Aecer. pantie gitefrtste Seitung. 
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gu bem Broirfor Dr. Georg Etecé cin turys Becmect geidriroee 
hal, ericicgtert den Aosflaiges die Mudrodl. 

— Gwrega Gat fett dee teetidven Sei befaxntliq beivddt- 
1G om Gebiet verforen, Die Hordiee war. chemols fo mesig core 
forbes wie Der Bersieltenal, [a ef ecftredic fiq unter Debland 
in ber tertidere Bergenginteit ther die Ferder und Qilend. nad 
Gideland und Mand te ſeter Verdintung wit Norvarecife, Dad 
Ginderdn des Oyrané, teckied die britiiten Dnirka ven nieces 
PHeblante trenmte, ih, geslegii@ geipromem, ecft det hicyer Heit, 
twobrideinli® grgee Mudgang der Tertideyit adet cet Anfang der 
Cuerteméryeit, geſaches, und ded Recfidcungowect tec Adfier 
fereitet mod eet aldhrlih fort. Rep Grit Mey, berlenige AGNen- 
peett em Moral, in reekpem fig Frrantreigi om mieifice Gugiont 
négert, weit denditeitlia 25 Geter im adebantert yuri, 
teorant fi6 tit ciniges Gicberbhrit ber Salwk abtcion labt, deb 
der 60,000 Sebeen ned tee Siheud Feeatreia und England 
mit eineuder derbaud. Die fefle Lantbride, die cin® yoriden det 
briten Landers befiand, iff ned am bedrutenden unteciccifchen Refrn 
HedevelObar, Bere HeeNdeung eto chestalls deaantiq writer Bor 

[cecitet, Loren gibt die nouchic Wateabwe der der Chitific ven Aent 
tegendderlegraden geiiiniden Gerdwin Sande (Sendbinte) tard 
bie eegliia@e Sretearic beuiliges Sragetd. Ee bat fia deraue · 
pefletit, bak dee inte felt ihrer [rddeeee Mufnatyere cime Seareteade 
U⸗iaudaaug enehten habe. Die fegenannic Sand Head Shoal 
ift barte bie Arben def Weeqenganged und der Stromung vig vers 
unden, mad ¢6 Bet feb bier gees antere Beietinung adtig gesagt. 

— Ueber rime iritene Gimmelseeitrinung beridtet Rapiida 
Btoore vam deittiOm Dempier ,Sibirian” wie folgt: . Am 
12, Hosesiiee b. 3, ure Witternaat, als 14 mis Wyk, LO Seer 
meifen toa Aap Bere anf Aeuſundland beband, ſalen bel floctere 
Bind eas SiO. cee grober Heeecboll Fis ws cece Dobe toe 
ungritae 15 Buk ant dem Weer emporrPeagen und gegen bie 
Dindcihteng onde auf ecin SAF yuysformmre, Die Feuctugel 
Grider: Dann ibren Les} wed bewegie Eh angefbr 1 Senneciim 
weit mit meinen Sais fore, ale fie cise yrei Winston fyderr 
abronalé cine eedere Ridtung ciniGing. Woefiweris orm ore 
Bind Yoronysg und Oh verlor. JQ babe cine HQnlidge Oridri- 
mang fon friger unterit Aap Reve teebodict, Sic fie mir 
unahendea Sturm oud Milicher une 1OdeAfidee Hideang anyryel gen.” 
Dab Hodregrapgilae Mt yn Balbingion Segiritet dicie Reriy mit 
felgentee Sererteng: .Die tier deloricdene Ucimeimung gebdrt za 
Dee KltenPet und am fAteerfier: ys crtideredes Formen dee Blitce 
Gere Frueringel vedt tangham turd bie Left om elmer fof reget 
loft Bahn, yurveilen wit geoger Get⸗atn eadrieantce betfler?, yt 

anterm Seiten wiedet ehre Ancll im Cefirane fig veriierend. 
Man hat deebaatet, deb dicke Rugelblige ext Lande in ten Bede⸗ 
fabren, tm gerteger Emferncag trieter eridximen und on dem 
Punt, we fle in die Erde fudeen, cit Lech mit erifirsen Reeders 
ben cinigen 20 Fuk Drramcer gurtdliefen, Copleic tein Arecifel 
on der Therjade der Cridrinang [eA betel, fo ER cv bidher 
baQ nie pelungee, cine aceagende Gefldcmeg for die Urlede der⸗ 
felten ys Gnten. Die Erigeinuny (@ iheere gesyes Chaceticr mag 
ene Iweiſel wohig orsiehirdin oan dem belanaten St. Cersicece, 
teelfrs wihrmd Gewiitern je dauftg an Sore tee Shilfe Srabadtet 
tind, denn beefe Sidier verdtidern there Ort nitt, Ge bide on 
bet Speten tee Hosen und Wafien Felten wed find ben Straten 
bbidxin ciner elelicifehen Balding zu vergieidet~ 

Sport, 

Tee Wilbparl yu Shey Mienide bei Botedam wird 
Tollfiudig ewigegeten; infolge deſſea iM lim Deeba wad Winter 
bas gejemte Tarwile Sereite abgridetien torte 

— Riltmeifier von Heydewdindens a. br. . Fenelon”, 
der ned ſelaen pldnyeedet Siegen in Deetiglend ond in Gegland 
tor furyera mit Erfolg tebdtirte, datfit an ber grahen Virecposier 
Steeplohale, fae die ce zeneunt meicde, sickest beG nigt trite 
prhricn, ta ce in legter Brit meraig bri der Uebeit eritien. Der 
aepen dactfte , Brown Lecty* dex poxulicen Cedli@légeriten Dech 
bald micder in Ceglesd yom BWofire tragrs. 

~ Die Hrediher Betiitepreie delauten fim tm adgeiautenen 
Reanjabe aul 78,000 Marl, woven 19,460 Wort fer Berlin, 
10,000 Mort fac Hannsrec ic. ewdgeiegt wurden, 

— Biir die diedjdgrige Hamburger Negatte, welse wirrer 
ciaen gtebattiges imeemationsim Axtrich yu geminnes veripcige, 
dedea euch Minlide Mutecer igre Tellnahee te Resist grietit, 
Die Dareit gam erſramele dic Sule wit demſaen Auderere 
freuen werden. 

— Wlbert Midele, ber bentiqe and HRreceidilde Meitter- 
robfabrer, i& gure .Dersftfogere” ertuet warten, ba er wet cine 

| nai, Gierat ued Herner, 69 Jaber alt, 

Getopreié gefarnet if. Widele Get yrar ben Sreis Gefort gurhd~ | 
grfentet, dod bat der Mandeece Gowverdand jromen Avsl|Gleb ous 
oli Anateasfabren beſqleſſe⸗ 

Geforben. 

— Jehan Denielil, Peeve and Titwlarbilgef, ta ten 
faufiget amb jetgigte Jadten tebeutien im politifehen und lites 
tertjOrn Crben Uegamsd, 70 Seber alt, ore 29. Qeruar, in Era. 

— Sime dr Reguciras, portaglefiigee Seanter in 
Peltingien, am 24. Jonzar, in Bajbixgien, 

— Rel Dit, Yer Baboefie dro Hoke ead Hationalthraters 
in Stane§ere, am 26. Jonsar, in Monegan 

— Wraf Dienos Ralnety, cimes der geachoefienr Mliglicrer 
det firdendirgilden Wrifletratic, Witgtvd des reorgenificten Doge 
satenhauksd, unter Dem Pfeedstigen Macesei Judah literarilG thatig, 
T4 Jaber eft, et 28, Janear, an} feinen Vidlotuater Beiqiuce 

Graf Sadler-Limberg, Milghed ber telicttembergifiten 
Rammer die Slanrdtecter, 6 Qabre alt, aw 28. Qanuer, in 
Stuttgart. 

— Samet Fradrica SHober, Coerbicutenant o.D., Senior 
ded ciferaen Rrewyed, FE abre ett, am 10. Jeauer, in Genefiert a. C. 

— Maw Hewitt, ceghide Didicvia, Gi Yegee ek, ate 
30, Qonesr, in Mom. 

Bodro, Adbate, der Segriinver der Milflenere det belligen 
Hranyoint oon Sele und jabireidher esehlibaliqns Stijtangen in 
Stotien and Sadewerite, an 31, Qannar, ia Rem. 

— Franceid Trephime, betancaet fron@hher Dilehauer, 
68 Jodce alt, Endé Jeuuer, in Pacis 

&® 

— Quigh Floravanti, cinee der kehice Buffojinger der 
sroben italicsiftrn Grjangeibele, a7 Jedee alt, in Biterde. 

— Woof Donal, befonnter ameritanifchee Sdulleherr, Joer⸗ 
Erde Jeauer, ia 

Widtarestarg. 
— Sir Henry Balme, bedeutentet eeglilaer Medtégekebricr, 

66 Qabre all, Ente Jenner, te Canned. 

— Amen Thoms, fgl. deut. Mam. 
mennuftier, oryhglider Alerasit cxf ber 
Sratfcde, 56 Jehee alt, Lejang Trdcnar, 
ia Minden. 

‘Reguh Clement, Sereecr. Fran. 
Moire ton Seraen tes morTgmiiadilioer 
Ledend, Watang Fedeu⸗r, in Agi 

— Bidiom Bek, eagliiérr Tiere 
wed Rempoait, 9) Jedte alt, Aulang 
Bebrane, in Lowden, 

— Gsvirfor Aorl Mugu Friercia 
Shelfect, teteunter Meadint, am | 
Bebruer, in Leirru 

— Sign. Tettad Oriee seu Hoge ar 

dor], 1. t. Heldeeriholllientreant i. W., 
67 Sabre alt, am 1. Bebrucr, in Grey 

— Qoekeph Reeuveald Hitier ven Aes 

nau, tt. Beltreritolllicatmom i ®., 
om 1. yebeuer, in Sedan. 

— Prafefier Dr, Beevg Weaglafi, 
det frubere Tiretese des Adwdghsreijden 
Ae⸗egrenaſiuna in Berca, verdicat 
Saran, om 3. Februar, in Setlin. 

Dr. Heinrih Sohn, Prekefier 
der Ainkecteilfunte an der Uninerfitét 
Minigoderg, 56 Qabre ott, am J. Fedeear, 
in Ranigederg i. Pr, 

— dxintid Heeger, geioigier Arai · 
feltuctmaler, 5G Qader alt, are 4, Frdemac, 
in Mange. 

— Weterel Frabault, Eenater, 
bertotcageudet franyoiiter Wilitat, 75 
Dahee all, cm 6. Febreae, ia Pere. 

— Enaore Mert, ed. Gorecerater, 
32 Qobre alt, am 8. Februar, in Monsen. 

— Qulins Rosert, Baderiabrittefines, Chef ded Geebband- 
fungstowks Watert & Gomp. und Yrdpoeet ded Sfierreidiiten 
Zente ater retas Ber Soderintaficielics, aim 9. Februar, te Serlowik, 

— Getcimeret De. Erni Bagner, Prefefiee Bee Mevyin 
On der UniverGede Qeipyig. am 10. Februar, in Ceinjig. 
— Freitert ven Sciller, chemeliger BGegeeimefer oon 

Bien, 86 Qabre alt, eet 10, Febraat, in Bien, 
— Gebeiece Hetrat Srofefor Dr. Heinri&s Lederedhe Hleilaer, 

bec dertaie Alimmetitee Bemti@er Aesdifiit, 87 Jeger alt, am 
10. Debdsuer, in Leipyig 

— Uene Biider und Sérifien. ox 
Sader, Fife, Dab ig ee ine fae Myahithes, i Galb-, Seiten 

und Wiktideerk Lief. 1. eingig. Hotere & Cherkein, 
‘Bibtionset * GilertPitrretss des Que ume Aaelaad a. Wr. 162/00 

Laks, ©, Henvel 
— x, Ten — —— arngerte Qeubtirre geesitenet. Aicrita · 

vtan Srioe 
Dareisé Liter ene mocks Qereutgrerden wen finen Seber Francis, 

Ill. Goad. Souitgart,. &. — & 
Dedication of the Oto memorials om the battlefield at Gettyshare, Ps ‘a. 

V4, September 1887, New-York, Amerikan Pro-Aneoel 
Rio & ecriba, Anee⸗ ber Biller aud Where Eyoreevbanyen 

tate belanderer eruthatig, Qefiens a, b, exgerty, Geoxtr, 3 But. 
Ging @. Roth. 

Garter, Jol, Dic cArn Bahicheerey mn bet Et, Bienhecde-Alperigectte, 
wa ne@ virtpats, —* Died.n, Seidftersien. 

Hell, Dr, Th, Dic bearhhe Tenpforie. Dafetwee!. Fel. Bagel. 
Gribbe, L 0. B. Borrowed plumes. Translations from getman poets, 

liresden, , Plereon. 
Gurilit, Cars,, Aberi veulfder Fachesfitr. Berlin EF. Wales. 
Qeeyag, Mib,, Dic erarge Vr anut om Maporcite’, Saraumn. DB Wireaen, 
Jim Nidloacasande. Sancen We Deaca·· 2. Ret, Heltet & Hesfach. | 
Jedtasa det lalel. peruk. Auefjecrerlenges, CX So. Beelin GB Grete. 
fanly, ae, 354 uth Shtretbiremyyse 8 Weft, Ocacicatura 

—— De wbrifSaftl, Bodhiteeng tes Vodericia. Berſale: 
ean bee Uragye, 2. Aufl, —— Gr, Frden 

Tee ** in Gelgie bn ** 1688. ina · Stabie ven O. 
— ——— 

soon. mm, Det Poteet Soteirater In or wimeart, Tit 
ler Diente Deertea. & Pirtlen 

red⸗e aa. A. Kir Ale, sist fer Qeoremenn Alciee Hifecire u, Conftiges, 
Tutte. c. Peres, 

sar a * hed Dit Arechde WS Wengen. Dreenat. GeriGt. Robart, 

— ¥ SePeynitetann. 206/102, Bef. (LN. Baad, 10/17, Leh) 
Pewpig, 3. 

Hinentes, M,, Dir Sart der Sfirrclides Arde, Yeoh, iat, 4, Buk, 
teaya. B. Frew 
— Ath "eet, au *856* Qrieed ued finer 

"1 Haltbent, tetigart, @ 
— —— —8 — 

ted Chee Sripgig, 
Besees, L.A, Un triptyque historique, Anwera, Jon Diriz, 
outs BiUa., Eyiewal. Uedched det Godeitherperigea Stenographic. 

ie i: Morerfpoddeayaret Hanberg C. Terps, 
Eaiar, Or. H. Veter bir Ontaitiong unfered Netlornalivmabewied, Srbe. 

Abuigtterg Wilh Mor. 
Strtol, H. @,, Cartsatee 2. Userchereage:, Win, el. Leis, 
Teuder, £., Giidedty bes Yrages Dhreteré, Son den Anlengen bet 

SHraWelerees MS au] Die wearde Beit, LL. Dell (t591— 1884). 
Drag. 2. —* 

Tiderghien, Pr, RG, ⸗ *22*8* te felon Be 
ra —* — — — iy Religion. itreg. Decides, Gait) 

—— a —* Toerin, Gin Seat. Derdrer, C. Bierhor. 
Vale Hedisis, C. s,, Dee Pled vot Srewd. Rees in s BSrdin 

Serine, J Dew La 
Beflacy, M2. ral bh, Die Aden igh[esa het Sedwig 11. Beeſca, Fr. Catherde 
Sietted, br. A. teiinge — Det Bra Seagej diodes ale parageg. 

Syten, verve V Sarma. 

= Se 

Aftronontie, 
Monat Mary. 

Deh Sannmuntergeng Feber: poiider Saden und Bem bie 
‘inte sen Girtat en 

ber on gang 
‘Gar jGinfiee wid dy 

Sternbilder de8 Orion und der NYrvilliege, 
Promen, cegis sen Stier 24d CGopelle cingerateert, 

} Dew Cersuee scige Teil deb Hirer 

Grideluueg te der Witte bee Menats Sin, gut Jrit des Rese 
Heads, m2 Dab Pireade WMerdlicht meghdlit. Wer die Sri@nang 
angibt, tritt ya Dea gldegtiten Stereen exh aod Catern, lints 
ben ben Beetingrs, oberbalh oo Brocgea- 

Ym 25. Wary meegent pebt eb Gelegreget, ten Plereter 
Wester auilystaden; er gett dict torr der Uerss porliber, tod 
Shon mecgens drei Udt wee Aelgorg Seiter Planciee, det oF 
um fin} Uke ertelg!, Wertar if town etrrot reGis von Beeue 
resis if oer Soanrsauigang {2 mabe, dob aut bei gay Merete 
Diramel Be Plane get ys beobohicn Kim cerden. 

a SE St TAS TTANS Paes We 

(edigitt ten Oran Duleetnr.d 

‘Tre telgebrs Heiter werte im Poablenteenet ven , Went 
teal Geytte’ der exe Preis purefenes 

Hufgabe Rro, 449, 
Ber 6, Vlerd, 

Jamar. 

DAG plete sve litt weit den Drittes Gage Bart, 

Ruflifung der Hufpabe Bro. 444; 
Be. Cauwen 
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ePebiglet wea Deter Crete.) 

Rufgabe Bro, 55, 

Skat. 

Shed tertisct FrveB Seto welt Béaviee wal foigente Rerim) 

Bie whee be Hdrighs Maren wehilt tint 

Hullifiing der Bufgabe Bro, 52: 
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— iets o [Lo ° 
‘TDi Hanis foetert Moat, te Steoteraen [pelt Peele ME bean Gornm~ 

5* ee Dit en Henk cad teirgl tied vom Sirshacan gefloden, 
ber einen Maiern Atest tr ber Shon ei fest Teeffipaeln eertecttrt: bie 
oer feingt Bevet_ bet Etyetrmare bolt tir Ween ab ued pet⸗e yropiread 

Oruet, dene Uin Gareau, and weide fare bie Haw den aah Yor 

Ben einem HOHE inierefanten Bor’ auf ore alten Caekburg 
bei Mowery geoce mic far wekscen geebeten Wboneentes und 
Leſern umeres Betts duech Whbieung Aenea, Tab mate 
erhaltene Hetiel yigt ues preci chnilae Golown, offewder cinet 
Retrwtet end Yen brilenden UntereAfyier teim Buren. Bir 
fede, bad fogenannic Speunggeftell wit bes obligate Geine umd | 
deren bingesden Ceadbewtel teat aed febect ten alten Roeece 
betannt, und teers ef griinge, ced dem Beugfid dle ULeberichaag 
der teitecife fiert dirien Gawitt ju Pande yu beingen, fo wire 
Damtit cin meiteree Foriſchrita te tec Rewntnis der Brdese eth 
Grgiehanghecife der ete Adree gemebt. Die Pate: fammt, 
wie es [friat, ant ber Regleremgtyris eb allerdings beraaazten 
Raikers Otho, WE Radlolgcré coe Galbo wad Bacgdngers ser 
Biiheiiuk, dic Menilid im Jahr 62-69 nah Ehrifi igre hm 
fofe Megiereng amtaita und ond folect deſcaleſfcra· Ia melden 

RBujammenbarg Meigen’ Cherama, fowie Daring wad bor Prriet 
bice gebmdi teerten, maiien wie bem Meteil ber Gelchtien doers 
laſſen, Benen mic die Aſchtlft gor Gaylierung witgeicitt huben. 

1888 (>. 59). 

Deber Sand und M 

Punktictes Rreie-Silbenraffel, 

‘Man fete Matt ber Yuntte in cbigen tenyentrifé@en Rreifen auf 
bie Beile entfarndende BudRaben, Bak bic wiht HS pum Wilsel> 
bantt judrenden Yerien adt Georie wit writer eaten engegebeest 
edeutiny geies. Mech sichtiger Barthifung mernen die tart 
efette” Vratu Srgridmeten ertera deb duberflen iqriteien) Krelſea 
ber bie Anitialen bee yu biltendea Waster (oon J. Segre) cine 
delledten Beatie Dideer, medhersd die Budfiede bes iemerfen 
(MeinPen) Aerijed coer die Gabketornm ber yu Bilbenten Weiet, in 
Derfeiten MHeihenfolye geleſen, cin Wert brs beterFenden Disierd 
geben. Berdrutung See yn Scaden Worier: J. Cigmtam (ay 
rasgtel; OL, Unregemibig (ipeembrort); 11 Mule; [¥. Better 
Welker; V. Alanſae Qik; VL. Holt ke When; WH Jeniſche Gale; 
Vill. GFasPentitel, Bex Bilhang obiger Borer tonmmen feigeite 

| Belden yur Yectertbaag: a, @, a, be, ber, dex, ce, go, ber, fort, 
me, mal, me, wi, na, 0, ta, ea, el, AR, uy goa. 

Ratfel. 

Hit caere Gprud tann Mh dle wager, 
‘Mit ciera Regt bib aber [aoten, 
Wit cinem Jug Mh boreiid jomdds, 
Jn manden Lagta bid begifden, 
Vu einen Bell die wiel govdbren. 
Tit cinen Herg dich ete teigwerre. 
‘Mit einen Pall dich tied ecigreden, 
2m GSpicten Lann 34 biG aud settee, 
In Giesen fam ich Vid empirm, 
Wit ciner Gabe mid ectere. 

Ruflafung dro Raitielu Seite 441: 
Gonthetung felgt. 

Ruflifang der Biervglyphentafel Seite 441: 

Wie dic Ween funger, fo yoridern ve Baugrs 

Der ,Blumentopf* 

Bonat- 

Rffelfprung. 

eer. Deutſche Bluficitte Zeitung. 

Bou Rudi 

v. Warnken agen, 

Gite jange — atte Rtenerntin Ore ber Dirwdoron Mort 
tT HieG de Wiber gor einer Unzeren Bribe Gow Savon wertorteas 

heteiin Clara Baare ther argittenbes Wyetr eribeinen. Sher Boe 
Gtaptie Ginter Gic in anfresia Jateging 1574. Hs. 27. 

11g TR in Beitharg Golfer: Gie ud rive vedaleieels 
* peter, ween wir bat rene cdee enbecr ueerryabsingte 

_ in Dilenbrod bens). Olvhiy folder Wiel wdhen 
tale Git ott tegen brocithe grdfrtr. aa) Lntremationaled Bretrbr ringerohicte 
Coctiramttbedgentturg wewriim. 

T. Fr, ix Riel, Shr Aeliigranqg bat bea Petiser cies Tepid, 
eT ued alverwine Betennil ‘Bir Bing yo mabe Beg. 

Hao in Gtattgeet Lat wird fete [Maer telnn, be bert bok 
foanghibche Elenent bir Cherferefihalt bet mab Oe wetiges beatfegrn Garfien 
shar *5 Adanna et dnt, 

Blorrt Ger, in B Wigneis Dorieleag 02 gevednat, ober wk 
5* * lor der une Felzericaraleln min a bie) *5 
— — ton + irattg gritegen. shire ba! 
ResiiGen Ierut — Ghralt angeites war, Bigin Cie! De 

writen Genacete fhanen ber Stce Speedy tae in Betpodt forme, 
Sine Rlecae, Wir feken Ber Biofembeerg eieey grtQern Tebwekt 

ete engines. 
Yargpégriger Mbhenzent im TW, 1) Der Berjaghperié fie ben 

teviéizies Sobrgang LES unleree Seitierift trtndgt mat 3 ae 2) Dirks 
Werf Chrres weit keen wore teal eeyh hee J} Tuck pew Bud hawdlesg, 

@. @. iu SplldqueSaatija itiegors), Seomathd weirs Gu 
tie ten withiixdemn Rriigtea deles Xamend is bee drulfgen EGrite 
ftrlertertt bent, deſſen Barefe: i Bruproe Seolpitel rege 1°, laxui. 

BSG. iz Bowttantinapel, Bakt oersenbber, 
Tharles We. in Hamburg. Boe ,Werchutter* A [ie pir pee 

— — aufde hader; die de en mea tienaefa⸗rdera Sedlaa⸗ tegen 
uae “i. 

Surge Geragreria bee Melningrr aut Girahoarg Unies 
Wifers par Hes yo Haw, Dir Caftipietredys babew reaik in ber wires 
Dabeedpeic, te dee Die eneern Bhtres thet Aechn baben. Hepa 
haben Sie Lovet welree frGhere Raliy ide abeciehea. 

Holeos Et. in Bees, Geriy Fabien Giagitetien, aber wig! Nar 
ae 114 Be Adactifersysiaes, 

in bie Velec deehenber Wbenvext ie Br, Sekt wrevebier, 
Panglibeiar Hhenuruithe la Rew-Hert Bes ih alecbingt 

cia Sceitenytgraed, rar etfectert fine Gelicnbrtedeng clam ey: wort 
orbeber urepiirdliges ued langwierigen Beogrh, 

Hib vo he Deebden, De salto term, tetien, freemen Stegrei}> 
wmelkn* by wor upcere fifer nhike otgatoriien 

. Chr. in Cermen ete ige Reputbidee Ihr Oeviearg 
Liege Unk Gn Betlag ven GB. Heriictes in Bier ovr B, fe. beta ptt 

Songt in Benet crisis, 
alter Gin Braewlel& Weelered Metal wok in tines Belle 

“| meemletfedrige, 
A. A. 16 Lit Gary telentesl, letee if amie tet bier Qaeewere 

ulgit, wot fe fire unt fo regi rigem ill 
&. A, ta a AR 1) Geplebice tm Serum Zh Pinfert Sores 

kes ot Cujhelt skier Gottang, v2 Stuttgart bel|plelimeife Rast 
jabes, aletrage LL 
re. ixnG@. Grif Math: don Spinel’: Dee Wale sem Helf* ; 

age 

wutielge pea 
Det Marcetibtes” 

Wdonweat in Rotterdam, ‘Jn popifrew nen Reides ya eben, 
tea Ouieta fet Sarai waredgleh, teeil Ge —— tat ————— 
aie furge Stil ante Daler tirden Mean, i niger UA gacpte 

ope Fiidet, Bretien ued Boteretsin, Nan en Fheeinew 
amletidemen Uh tir Sere oere Mleerotien, tie ven besa lidg reer Farde 
Pat, cine mberteel® Wairr YEnge erovigeem ued G2 ten Geereciiere 
wa Srringt etvir cut Gea Seefrla joer Begmd beintiG Gat, Soe 

| Fetye derd rick ete prude. 
| BAgrriceurd ia St, Vrtersburg. 1 Sa eb gitt batde Meine 

Gefiebe. bie fit Surh Groeeteati an bly Mere WAfirqaen 2 Siar OF 
giiepAlidee, 3) unt 4) Mowreit cinetieltf acl pie Gtirte tee Mergre, esberrs~ 
HE atc] den Londen teh Bediet en. Uebre bed Blrutere ipatre! 

' @ Th, tn Detroit Bisigse. Ralrtunge behir fates 94 in 
| BB. Boigtt Merieg oe Gihieos, Ging barge Padhentiung wor Shon 

den Beyng gore veritieba. 
Biter Ubensent £. in D. Wie wollen hed, of wir Ge tot 

— bectehalilicy Circus erbatiismier Sendecusgen — ny 
ieee, 
BL iw Hewefort. Widt vember, 
Migert Rous in & Doi Diewdonom th Myrvteesd grein, 

ba ser cud Sore Golietnpen He Rach caterer lod mili, Die 
Merle vertatva peer euiget Taleat, ober gugieig margins Brot 

2G. on ter Gt, Dat Gerite tect fw 
«Hien|Gewreterte* md lessee vole folgt: 

Lterfee® (ud bu tet Quter Quet⸗ 
Bien ub or nm La ped —* 

in bie ti teres obre G8) 
tab wines Ribte in der Bee, 
Bria Bald exiegt ben insiren Prithen, 
Girt Giseg otek Bud tet Oéetces pieid, 
M4 Mr Genigianint oiGuxtea, 
Go We bu ghutid, HA bo mid. 

Eri Teoh ond che Menideninte, 
@ei feel ed Cok 6 creer kin 
Grigerce nv bes Arm Marte, 

jane | Pare| we: | a | ards | Bef le, Steet 

griia 

wet | 

matt | west [wat fies | eb 

tr Be | be | lea | Pest feast 

weit | Ui | be k | wee 
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ect |e pete fot | tt | i {rete nat | tie | sae | va | wi | Ia 
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Zewaher Oey wed Sanar erin, 
Set ces ued kare, Die blr flutes, 
Sett fer Se Unidald tele cin Wes; 
Ure pirk ds ee deimet jude, 
So fubek be fie dbered, 

Bid ask ga 3 t Sirenen, 
eu winks wie —X - 
‘16 vielen fe cut writen fferare: 
That Hed triedete fo we but 
‘ab terre Me Gibe dir grieiinm, 
Gu} bet bs Gok vat Premdling WATE 
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Das Ratlel des Todes. 
Cite fomberbare Gefdidte von 

Max Reefer. 
(Sle Medic verbebelien. 

Schuceſchuꝛelz aufgejogen und dem Keim newer Lebens | erftehungsfelt. Es ging eit Ruf nad Erlöſung durch 
| an bie Erbdoberfladje gejaubert; milde glänzte fie am | die Welt; ein verheißungsboller Brodent enijtieg bem 
Himmel und wod ifr Strahlenney ber die lachenden klaffenden Boben und toiieste die reine, exfrifchende 
Gefilde. Auf ben Graber Iugte bad erfte Grin | Quft, die Damiel Rube mit Wohlgefallen cinatmete. 
hervor, an den Sträuchern dffneten ſich hle und ba Aud) der Alte empfand, wibrend ec langſam 
feud) die hatzigen Anoſben. Cine Lerche ftieg ferzen= | dem Greiten Mitielweg entlang ging und abwechſelud 

* er Totengraber der St. Johannesgemeinde gerade in dew Aether umd verkündele trillernd ben | ſtehen blieb, um ſeinen Blid nach reds und liuls 

itgend einer gelehrten 
Schule, wohl aber nach 
ber Meinung derer, dic 

gleich ibm aber die Dinge diefer Melt" 
briiteten, ohne fle gehbrig verdaueit’ 
zu können. Gagen wir alfo Lieber, 
er war ein Gribler: einer jener 
fonberbaren Menſchen, bie voll Harm: 
fofigtelt durchs Leben gehen, bid 
cineS Tages eine fire Idee ber fie 
fomint, vor bee fie ſich nicht meht 
zu trennen permigen. 

Nicht tenner wor der alte Daniel 
ftube fo gewefen, ſeitdem er fid in 
Ant und Wikrden befand; und da- 
zwiſchen lagen bereits breigig Jahre, 
inS Bilblide überſetzt, eine Phyra⸗ 
mide von Schãdeln, aufgeridtet in 
feiner Gegenwart, Segleitet von einer 
Leglon ftummer Glebete und einem 
Meer von Thranen. 

Erſt feit furyem hatte er ſich 
verãndert. , Wit bem it's nicht mehr 
ridtig, * fagten feine Gehilfen vor ifm, 

Das war fo gefommen: Daniel 
ube hatte cine Gntbedung gemacht. 
eine füt ihn höchſt merlwürdige Ent- 
decfurtg. Eines Tages ſchritt er Gber 
bas Gräbetfeld, ber Stelle zu, wo 
diejenige dem ewigen Schlaf ſchlief, 
ble Leid und Fteud mit ihm geteilt, 
auf bie er finf Sabre gehatrt hatte, 
Bis ex im ftambde geweſen war, fic 
Heimsufihren in jeweds weißgetünchte 
Haͤuschen, dad dort an ber cinfamen 
Strae gegeniiber ber Trauerfapelle 
gar einladend bem Wanderer zu vers 
fteher gob, daß hier nur der etwige 
Friede berride. 

Es war cin wunberfaner Frũh⸗ 
lingsmorgen. Rad Woden anhal= 
tender Tautwetters wor ber Leng 
jungfraulid gefdjmiidt ins Land ge- 
zogen. Die Sonne hatte ben lester 

1888 (>. 59), 

Der Cſeltreiber am Brannen. Gemile von A. Vin. 
Teds einer Photographie von Ud. Broan & Co, te Dersad, end Pycis (Oectreter: Nage DioFer bi Leapzigh 

war ein philofophifder opt; nidtim Siune | Tanfenden, die hier ſchlummerten, bad nahende Auf⸗ | gleiten gu laſſen, die gauze Weihe ber Allmacht der 
Natur; wenn and nigt mit dem 
Bewuſttſein eines Freunded diefer 
Dinge, ber das ,Woher?* feunt 
und bat ,Wohin?*, fonder viel 
mehr mit dex glidliden Nalblidt 
eines Menſchen, ber ſich ſeiner Eris 
{tens roohlbewufit ift und fid) freut, 
‚daß alled ba ift”. 

Rube Harte es aud gar ſchuurtig 
gefunden, fo ihm ciner die Suntutung 
geſtellt hatte, ex folle ſich bes ndhern 
um die tiefen Geheimniffe des Uni- 
verſums betummern. Dazu Hatte 
tr wahrtlich feime Jeit. Ram nicht 
regelmãhig anf den Sommer der 
Herbſt, auf den Herbſt der Winter, 
und folgte dieſem nicht ftetS ber 
Fruhllug, wie ec heute ihn umgabẽ 
So war es immer geweſen, nicht 
anders hatte ec Werden und Ber: 
gehen geſehen. Die Schauſel, die 
in die Erde geſetzt wurde, fragte 
nicht weshalb — medjantfd that 
fle ive Schulbigfeit. So war Daniel 
Rube geartet; die Pflicht im Gleich⸗ 
fawg ber Tage hatte ifm alt und 
grau gemadjt, ohne ifn fiber das 
gtiftige Niveau eines Handwerlers 
emporzuheben. 

Nichts von fener tleftraurigen 
Stimmung, deren fid) der fühlende 
Menſch Heim Betreten eines Gottes 
aders nidt cntwefren form, fom 
fiber igu; fein Gedaule an bat 
Cink durchjeg beim Dahiuwandeln 
inmitten ber Graberſtaͤtte feine Seelt. 
Dreihig Jahre mit dreihumbertuud: 
fiinfundjediamal fo vielen Schmer⸗ 
aenBrufen and ſtillen Gebcten hatten 
ihn abgeſtumpft. denn die Heit tet 
alles. Gin grofer Kirchhof gleicht 
einem riefigen Sdhachbrett, nut bab 
die cingeluen Felder Durch Einſaſſun⸗ 
gen bor tinander getrennt find, Das 
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Spiel ijt tangit aut, unb bie atmenben — bie 
im Leber fo oft den Play fic ſtreltig gemacht haben, 
ruhen nun friedlich neben einander. 

Auf dem Gottetader 
gemeinbde ſchlummerte cim Teil ded qrofen, glärzenden 
Werlins, Das Gerduld) ber Miejenftadt, das wie 
ein leiſes Grollen on windſtillen Tagen bisweilen 
herüberdrang. nahm fid) wie ein zluerndes Echo ber 
larmenden Wenge aus, bad der Veifall wahrend dex 
Kombbdie, die nan Kampf ums Daſein newnt, dumpf 
wlebergab. 

jagd, die dort drüben täglich und ſtündlich vor fid) 
ging. Iht Oht war tanb, tole the Mund ſtumm, 
benn ihr letztet Meft war ſchweigen. Nur bie Steine 
redeien jene berzweiflungkbolle Sprache, welche die 
Sande zut Tugend, ben Tadel zum Lob, menſchlicht 
Bergehen, Schwächen und Laſter yur Bergeihung 
erheben, denn mit bem letzten Fallen bed Vorhanges 
fiber die luſtige Tragödie det Lebens tritt bie Sũhne 
füt den Gang ind Jenſeits ein, 

Da exjihlien abgebrodene Siulen, Obelisten, 
qrofe und fcine Tafeln, einfache und verfdmirtelte | 
Kreuzt, glau behauene Steine und unſötmliche Bide, 
in zierlich abgefaßten Strophen mit und ohne Ge⸗ 
danken, ft largen und kurzen Sentenzen, je nachden 
ter Raum austeichte, von ben glänzenden Eigen- 
ſchaften der Staubgeborenen und Siaubgewordenen. 
Der Eifer, dem, der nichts mehr wũnſchen lonnte, 
nur tod) Gutes gu thun, hatte ble Liebe erweltert 
und dem Bediirinis, nod etwas zu fagen, in ſchwar⸗ 
zen und goldenen Qettern Ausdruck gegeben. Diee 
jenigen, denen fie galten, fomnten bie Lehren nicht 
mehr beherzigen, aber zu dem Wanderer ſprachen fle 
um fo elndringlider; fie erinmetten itm an das Bers 
Giinglide alles Itdiſchen und an ben Sufammenhang | 
pon Seele und Körper bid iiber bod Grab hinaus. 
So ging vow ben Tugenden ded Verſtorbenen une 
bewuſtl etwas anf bie Hinterbliebemen fiber umd 
bernbigte bas Gewiffer; nicht aller, doch vicler, Die — 
Erlenntnis bes Guten tritt exit nach feinem Berluft 
ein. Aud im Schmerze liegt öofters etwas Moe 
mablenhaftes, mie bas Trauergewand in Selten dazu 
bienen muß, den verluſtig gewordenen Mredit pon 
Seele und Charatter von neuem gu befeftigen, 

Und wem bod Herg an voll war, um etwas 
jagen gu können, ober wer felne tnnerfter Gebanken 
fiber bad, mad fierblic) war, ber profane Welt 
nicht preitgeben twollte, dex griff zur ſtummen 
Sptache der Munft, 
und am lauteften ſpricht, wenn Menſchen ſchweigen. 
Segnende Chriſtuſſe, Todesengel mit verldſchender 
Fackel. Genien mbt haͤngenden Flilgeln. Relleſs. die 
Erweclung Jatris Tochterlein und auderer bibliſchen 
Scenen darſtellend, bannten den Blick bes Beſuchers; 
lirmen verfiindefen ifr ‚Werde Erde! 
liefen finnende Betrachtungen fiber dle Chorafters 
elgenſchaften bes Toten anftellen, yauberten Thranen 
fiber Sdhdnheit voll Milde und Seelenadel auf bie 
Btange, ercegten eruſtes Nachdenken über bie Munen- 
{drift in den männlichen Siigen bed fatten Marmors. 

Mn ben Mauern ragten herrliche Maufoleen 
cmpor, in beren farbigen Scheiben dieſelben Sonnen ⸗ 
ſtrahlen fid) brachen, welche wenige Schritte davon 
ben ldngft verfallenen Hügel eines Vergeſſenen llebe | 
poll ſtrelften; ble Natur fennt feinen Unterſchied 
zwiſchen reid) und atm, vornehm und geting — 
Verweſung heißt ber Leste ihrer Wünſche. 

Wer ba geqlaubt haben würde, Daniel Kube 
erginge ſich in ähnlichen Bettachtungen, der hatte 
ſich geittt — aus eben denſtlben Grunden, bie bee 
reité angefiifrt ſind. Zwar follte man aunehmen, 
bak jemand, ber tagtiglid mit bem Tobe verfebric, 
auch felue tlefften Geheinmiffe erforſcht haben müßtte, 
bod derriet nichtS in bem perwitterten Antlig ded 
Alten, daß tegend eine Saite in feiner Bruſt ere 
flinge, benn: , Die Schaufel, bie in die (Erbe gefest 
wurde, fragte widt, weshalb — mechanlſch that fie 
ihre Schuldigteit.“ Daher gleiden die meiften 
Menſchen dem Automaten, welche beſtändig nicken, 
aber bie Antwort anf die kleiuſte Frage ſchuldig 
bleiben. 

Mufte man ſemit Daniel Mube jegliches Bere 
ſtändnis fiir die unſfichtbaten Dinge dieſer Melt ab- 
ipredjen, fo dod) nicht für naheltegende, greifbare, 
init der tãglichen Eriſtenz des Menſchen berwachſene. 
geugnls davon legie ſelue Tabatsbofe ab; groß und 

ber Sanft Johaunes- 

Die hier aber in ewigen Schlaf ver 
funten waren, vernahmen mids mehe von der Heys 

die mit tanjend Sungen redet 

lang, mit bem verblabten Bild eines chnubfenden 
Monches geſchmückt, nahin fle ſich im den Händen 
bed Totengrabers wie bie mifroffopifche Berfleinerang 
eines Satges aus, glelchiam wie ein Symbol, das 

| bert Alten mie verlie®. Oeffneten bie därten Finger 
den moͤchtigen Deel und verſenlten thee langen 
Rael ſich in den duntelfarbigen Indalt, fo hatte 
mon ble Gmpfindung, als grilben unendlid Mein 

nachgebildete Schaufeln fich in die Tiefe; umd bee 
| feachtete man ble Melfen Fieger, fo fam man wohl 
auf bet Gedanken, nicht bod Alter, wohl aber bie 

ſchlagen an jeder offenen Gruft könnten fie gekrümmt 
haben. Dec lange Mod zeigte ble Farhe des Ge— 
werbes, und fiftete ſich bos Haupt, fo prafenticte 
fic) ber hohe, fable Srhabel glate wie bie Politur 
timed Leidhenfteines. Der ganze Mann pafite zu 
ſeiner Umgebung tole dlefe zu ifm. An elven audern 
Ort veriest, mufte er verlümmern wie cine Pflanze. 
dle mldit in jeder Boden gebelht. 

Daniel Aube ging langſam und bedidtig, wie 
| fein Alter und ſelne Stellung es erheiſchten. Der 
Riiden war unter der Laſt von ſechzig Jahten gee 
beugt, ble Bele hatter ben Varademarſch lingft 
verlernt, ihre nice traten hetvor. 
Halsbinde umſchloß fall bie Lange bed bilrven Halfes 
umd nahm ſich im Berein mit ber hohen ſeidenen 
Mike von gleldher Fatbe, bie they in dem Maden 

Mle inf Sdhritte blieb ber Ulte ftehen, führte 

bed Tobed. Hin und wieder bixfte ex fid) mit An> 
ftrengung, hbetradjete bas fpriefiende Griln, dle | 
Mojenftide immitten det Kinfriedigungen, brad einen 

lofe Epheuvante mit kunſtgeübter Hand. Damn recite 

qebliuten Tajdentud und ſehte jeinen Weg in bem 

hallenden Tritten vernahm man mur das Quietſchen 
cineS Brunnen(diwengels, das aus bec Fegne vom 

fic) bereits, filllten Gaffer in bie Kanne, um die 
frifd) gepflanzten Bäumchen gu benetzen. Sonit fein 
Gerãuſch rings umber — im Sonnenglanz maͤrchen⸗ 
hofte Rube auf ben Geſilben des Herrn! 

gegangen; pliglid) bannte ex felne Schritte. ex mar 
am Sie. Zu fchmell eigentlich fiir ihn, fiir den 
Wugenbli des ſtillen Swiegeiprddes, das er jeden 
Morgen an dieſer Stelle verridtete, um feine Geele 
au entlaften; aber fo vlel Seit er ſich aud) nam, 
det fete Sahritt brachte tha doch zur Stelle. 

jeniges, weldjer Daniel Rubed ſelbſtzuftiedene Dene 
cr beobadvet hatte, gang befonbders Uberraſchen 
murfite. 

Der Ulte ſah ſich ſcheu um, xfs die Mage vom 
Haupte, kuiete mit gefalteten Häuden om Grobe 
feines Weides nleder und betete halblaut: Bengt 
mir, Alte — es mar niemals fo bbs gemeint.. . 
Was er wetter fagte, late ſich in ein Murmeln auf. 

Mis ce fic) wieder erhob, wor fein wetter: 

fdimmerte in felnen Mugen, atte feime Wange 
gefeuchtet. 

Daniel Kube zog die Müre wieder fiber den 
fallen Schäbel und ftand dann in ſich verjnafen ba. 
Dos Gitter, das tha umgab, ſchloß nur zwel Grabs 
ftellen ein: ben aufgeworjenen Hügel, der die irdi— 

ſchen Refte ſeiner Lebensgefährtin deckte, und bent 
| nod) freien Vlat nebenan, ber ſeiner einſt hartie. 

Die Statte war wohlgepflegt. Eine junge 
Trauerweide neigte thre zahlloſen grauen Zweige, 
an denen die kleinen maigrünen Bläuchen wie un: 
zaͤhlige Aeugleln luftig Slinfen, zu Häubten bey. 
Etrlofungsſtellen bis tief anf ben Boden. Die Erde 
tear ſorgſam gehadt; Topfaewidje mit Malblumen 
praugten zu Seite bed Raſens, und appiger Epheu 
wob fein Ret um bers Stamm ber Welde und silngelte 
fiber bie golbene Snifchrift des Denkſteins, auf dens 
bie Mugen des Alten nun cuter. 

Heute war iht Sterbetag; vor einem Jahr erſt 
atte man fie hier gebettet. BUiGrend Daniel Kube 
pletitvoll fot, wollen wir mitleſen: 

abgeftorbenen Zweig vom Stamm ober befeftigte eine | 

et ſich wieder, griff ſtatt mad) ber Doſe zum blau⸗ 

Labhrinth von Gangen fort. Auber ſelnen ſchweren, 

Daufle herũberſchallte. Die @inghoHtarbete. Tegten | 

Sie rub | im Glauben an ihren Etlöſer <i 
liebe Frau fyrieberife Raroline ube, ged. Wendt, 
ath. am 3, Oftober 1826; geft. am 6, Wai 
I882. Sie war mic bis an the Ende in trewer 
Liebe gugethan, fie ift geftorben in bem Sewußtſein, 
mir unerſeblich zu ſein und daß mein Schwerz um 
fie ewig dauern werde —* 

Bis hieher hatie Daniel Rube ſtumm geleſen, 
als er laut unterbrechen wurde. Cine Stimme ere 
ſchallte hiuter ihm, fein Ohr vernahm abgeriſſent 

| Worte, bie ihm durch Mork und Bein gingen. 
ewige Gewohnheit und Pflicht beim Jueinander⸗ eet ben ich elec. 

©, ⁊ela cin Surf ud aledrer Elia’ bes if! 

TAS aidi erfauedi&i. bak Bee Syieley bier 
‘ei cluct dachen Didiurg, cine Iran —* 

Der Sprecher bead ab und begann dieielben 
Worte von neuem; bie Stimme fant dann, die alte 
frieblidje Stille des Mirchhofs herrſchte wieder. 

Der Alte war wie vom Donnerſchlag erſchreckt 
zuſammenge zuckt. In wenigen Gefunden hatte ex 

ſich verdnbert; Leidenbliffe bededte ſein Anilitz, ber 

Die {aware | 

Schwelß trat ihm auf die Stirn, die qebeugte Gejtalt 
erſchien zuſammengedrückt, fic) merklich zu verlleinern. 
Wit halbgedffnetem Munde, fo bak bie Zahnlüden 
yum Vorſchein fomen, ließ ex die irrenden Augen 

| it weiten Streife um ſich gleiten, um ben undelannten 

jaf, wie cine Berlingetung bed Noes nad oben ans. | 

Daumen⸗ und Feigefinger ber Rafe gu und warf 
fiber die Brille Hinweg feinen Blick in ben Garten | 

Ateiſe. 

Daniel ube war auf dem Miefenader lange 

| Run polficte ein fonderbarey Vorgang, ber bens | 
+ Bortrathiiften 

gebrdiuntes Befigt um elulge Tone Heller getoorben 
— fonft mar es unverinbert geblicben; feine Thrane 

Sprecher gu entbeden; aber foweit fein Blick treifte, 
ec fob fein menbcilidies Welen, nun Striuder und 
Baume, Denkurdlet, Grüber und Gitter. Er rührte 
ſich nicht von ber Stelle, mit angehaltenem Alem 
lauſchte ex weiter — er vernahm nur das Triflern 
dex Lerche hoch in ber Luft, bas ferme Stollen cine’ 
Wagers und bas bumpfe Schlagen feines elgenen 

ne. 

Trieb ber Spul am Hellen Uden Tog fein 
Weien, war cd cine Stimme ans Himmelehbhen, 
bie mit Bofaumentéinen tha an dle großzt Schuld 
ſeines Lebens etinnern wollte? Ober fprad ſeln 
Gewiſſen fo laut, Iebten die gehörten Worte nur in 
ſeinet Einbildung? Ahm war es plötzlich, ais ume 
fane ihm etn ungeheures Surren and Summen, ein 
bumpfes Grollen ber Natur, als tange ber ganze 
ſtirchhof um ign herum, als drehe ſich alles toll im 

Jetzt neigte ſich ein ungeheutes Kreuz auf 
ifm herab, um ign gu zerſchenetiern. — 

Daniel Kube war pon einem Schwindel erſaſe 
worden, jittermd Blelt er fic) am Gittet feft und 
lief fic) ſchwer anf tine kleine Bank wieder, So fay er 
togungslos wahrend flnf Minuten. AUmadlidy legte 
ſich feine Aufregung, podte fein Herz ruhiger, trot 
die Umgebung in theer Wirklidlelt wieder vor feine 

Augen, empfand er, dah er fid) nad wie vor auf 
Erden beſtude. 

Hatie er mit offenen Mugen getrdumt? Dar 
ifm eine Bifion gefommen? Aber nein — nod 
hallten die Worte: „O, welch ein Schurt' und ulebrer 
Sflav’ bin idl’ in ſeinen Ohren wider. Wem 
war bie höhere Macht gegeben worden, mit irdiſchen 
Worten eine innerften Gedanken, die er ewig der 
Welt verſchlieen wollte, gu erraten? 

Dee Wie wear Fisher von Wherglauben frei gee 
wefen, aber wmifrend er jegt bormilbergebengt auf 
ben Rafer ftarcte, bemächtigte fic) {einer cin unheim⸗ 
liches Gefülll, wie e& —X u Zellen bert bernüriftigſten 
Menſchen überkommt, ber ſich einen unnatürlichen 
Borgang nicht yu erfldven vermag. 

Und bet bent Sinſtatren blieb es nicht; er ſah 
welter ins unendliche Nichts, das wie Selfenblaſen 
zerſtiebt, in bie Bergangenheit. Tage, Wochen, Mo— 
wate und Jahre rollten im fürchtetlichen Eindrücken 
Weniger Minuten zutück und brachten ifm halide 
Srenen Hiuslider Swietradt vor das geiftige Auge. 
(fr wollte fie bannen, aber bermochte c3 nidjt; wit 

immer, fo ec Bier anf diel Pag und lies bie 
Meue an jeinem Herzen magen — jene entſetzliche 
ſtranſheit am gefunden Geift der Menſchen, bie fein 
Urzt gu heilen vernrag. 

Die da yor ihm unterm kühlen Nafen ſchlum⸗ 
merie, war bel Lebgeiten ſchlecht von ihm bhehanbelt 
worden. Die (he war finderlod geblicben, Mube 
aber Mitte fiinf Sabre feimes Lebens fiir eimen 
mantlichen Sprifling gegeben, ber in feine Fube 
ftapfen gu treten im ftande geweſen ware, Die 
Aichterfüllung ſeiner Wuünſche lief Grol gegen dat 

| fonft brave und trene Welb tim Hergen keimen und 
reifen. Gr wurde gum Maller on allem. Schweig⸗ 
fanifeit uud duſteter Wiene folater Vorwürfe, vow 



eS. UCOCO™~S 
mS 

— Sant a gulest laute Scenen 
——————— 

Dieſet —S feyte die ſchwache Frau mur 
Milde and Sauftmut entgegen. Sie litt füͤrchtetlich, 
aber fie litt ſtumm wie alle grofen Dulberinnen. | 
Hatte fie jene Energie bewieſen, die fo viele Frauen 
ben Wiannern ebenbürtig mad, fo hiteen bie Ding: 
vielleicht anders geſtanden. Ihre Melignation reigte 
Stube aber um fo mehr, Uls gewoͤhnliche Ulltags · 
matic vermochte er bie Liebe, die fic) in ſeines 
Weibes Unterwũrſigkeit offenbarte, nicht zu begretfen. 
Er war Egoljt, aber einer fener niebdrigen, welche 
ber Welt gegeniiber den Schein ewiger Toleranz und 
Wriirbe au bewahren wiſſen. 

So vernahmen die Wände des fo ebrbar deine 
ſchauenden weifgetitudten Hauſes das Gegenteil von 
bem, was bie Außenwelt gu hören befam. Und 
das hatte Stube lediglich ſeinem Weibe gu verdanlen. 
Sie lächelte, wo fie hitie weinen miger. Wohl 
werbreltete ſich unter ben Ritchhoſsarbeitern ein 
duntles Gerücht von dem heimlichen Mißhandlungen 
im Hauſe des Totengtäbers, aber niemand wagte 
eiwas zu behaupten, demm bad ewig friedjertige 
Mustehen ber Frou ranbie jegliden ernſtern Verdacht. 

Ded Abends pflegte Daniel Rube eine nakes 
gelegene Bierwirtſchaft anf der Chaffee aufgufuden. 
Hatte ec dann bem Glaſe far! gugeiproden und 
for et heim, 
Bittern, denn die boſe Stunde nahm ifren Anfang. 
Es fand ſich ſchon itgend etwas, was dazu biente, 
die Sintereien beginnen gu laſſen. Wer mit ſich ſelbſt 
nicht gufrieden ijt, ben drgert die Fliege an ber Wand. 

Fines Nachts, wenlge Tage nor Marolinené Tode, 
geſchah bas Fürchtetliche. Det Mite wantte förmlich, 
fo berauſcht war er, als er polternd iné Sinemet 
trat. In einem ähnlichen Suftande hatte fie thn 
no) nie geſehen. Gr fogte ihe eiwas, was bas 
Bint in ite Wangen trich, Sie ftede wohl mit 
einem {einer Gebilfen unter eiuer Dede? Das vere 
mode fie nicht mehr gu ettragen. Sie ftand auf, 

Goites, fie lieber gu tien, che er fie fo behanbdle. 
Brutal fade er auf und ftieh fle hintenüber, dak 
ibe Stop bart gegen ben Boden prallte. Sie bif 
die Zühne aufelnander, fein Mout fom Aber thre 
Rippen; aber fie hatte fic) veründert, verfiel in cin 
hikiges Fleber, phantafivte und war am Morgen 
Des 6. Mai, als die Hähme jenjeits der Chauſſee 

Aeber Land und Weer, 

fo empfing tha bie brave Frau mis 

ftvedie bie ſtrallen nod) ifm ant, rig dem glerigen | 
Machen weit auf, webte ihm feinen qiftigen Atem 
entgegen und Griiflte in ſchauerlichen Thuen, die er 
allein nar verſtand. 

Mörder, Mirder, und nochmals Mörber!“ 
Gin lauges, unheimliches Stohnen tom ans ber | 

Gruft des Aten; e& Nang role eine Versidieleiftung | 
auf Rub und Frieden feiner Seele fiir dle Ewigkeit. 

Ja, wenn das Gewiffen nid wire! Ge baut 
Welter ſchwindelhoch in ben blauen Aether bhineir, 
too feln Wolkchen den Himmel ſonnigen Glückes 
trũbt, und es gräbt Abgründe, unermeßlich tief, itt 
deren fdnvargen Seilinde fein Strahl erwermenden 
Lichtes jemals fic) ergiffe: bas gute und bad böſe 
Gewiſſen. 

Das Schulbberouſttſein iſt eine unſichibare, 
ſchwere Bürde, fiir welche ſich fein Käufer ſinden 
Daniel Mube fiihlie ſich ſchuldbewußt, und weil fein 
Gewiffen es ihm beftitiqte, mufte er bie Laft feines | 
firaflofen BerbredjenS wider feinen Willen tragen. 
Gr founte ſich {diitteln wie er wollte, fid vornehmen, 
nicht daran zu benfen, die Mugen ſchließen, um 
nichts zu fehen — bie Biirde blieb Gigentam feinet 
Gewiſſens, ote furchterlichen Gedanlen kamen wieder, 
vor ſeinem Auge ftand der letzie Wid ſeines ſier⸗ 
benden Beibes, 

Daniel Rube hatte feime alltägliche Bußfertigleit 
verrichtet und nochtnals durch etn ſtilles Gebet feine 
nefe Aeue bekundet. Uls er das WMitterthor ab 
geſchloſſen hatte und den Rüdweg antreten wollte, 
vernahm ev dieſelbe Stimme von vothin, bie laut | 
Deflamtitte, Der Alte lauſchte. 

©, Sdrarte! Lhdeladee, verdeinmees Sdrerie' 
Sercibielet ter! Ja wuk mits miedricerites, 
Tok race Uaele tae wad Geemer Lode 
Und tech rin Seuiete fein —* 

flang es wieder abgebroden an fein Ohr, dlesmal | 
aber begleitet vom einem Raufpern, das yu natürlich 
flatg, als dak ber Gebanfe an einen Spuf bel dem | 

| Totengraber abermals hitte auftauden könmen. Im 
fiel gu ſelnen oben nieder und bat ifn im Namen | 

qu tribes begannen, mit gefatteten Hünden vere | 
ſchleden. Der Arzt ftamd am Mopfende bed Vettes, 
Stabe gu ihren Fuhen. Ehe fie anfhirte su atmen, 
belam fie nod cinmal bie Befinnung; de Augen: 
lider Gober fich, und ihe letter Blick riditete fid anf 
iften Maun; eime Welt ſprach aus dieſein Belief, 
cine grofe Welt unſchuldigen Leldens, heroiſchet 
Duldung und Verzeihung alles dejfen, was man ihe 
angethan hatte; er bobrie fic) mit Hammengeiden 
tet ba’ Gedidhinis bes Alten, er verfolgte ihe auf 
Schritt und Tritt und ſtand ibm wie inmer, fo auch 
Heute sole ein drohendes Mlenetefel vor ben Mugen. | 

War er ſchuldig ant Tode ſeines Weibes, hatie 
bie Mhandlung in jener Nacht die tnbdirette Deve 
anlafjung baju gegeben, war ex ibt Mörder vor 
jenem höchſten Forum, bas nlemand fleht und vor 
bem wir alle einſtmals fiehen, um Rechenſchaft ab- 
zulegen bon unjerem Thun und Haudeln in dlejer 

t? 
WMérder! Der Gedanfe an die amendliche Tage 

weite dieſes einen Wortes fro wie Gift an der 
Sele bes Alten. Es gauberie ihm cine gange 
Hille voll Schreckniſſen und Petnigungen ver bas 
große, qlaferne Muge. 

& wollte rabiger denten, ſich ftelſprechen, die 
Dinge anf ihte nafürlichen Erſcheinungen guid: 
führen. Konute feine Frau nicht berelts langere 
Beit den Krankheusſteff mit ſich hetumgettagen 
haben? Der Arzt hatte cin Netvenfieber feſtgeſtellt 
und als legte Todeburſache den Gehirnſchlag. Ber 
wollte behaupten, daß hler nicht ber reine Sufall 
votgelegen habe? 

Daniel Mubes Hage nahmen eines milbern Mus 
druct an, ber bridende Alp ber eigenen Unklage 
wid), aber mur aut furge Zeit, um deſto entſeslichet 
zurũdzulehten. 

Da wand es ſich vor ben Mugen ſeiner Ein- 
bilbung; das grüne Ungeheuer, bet man Gewiſſen 
nennt, gloyte ihn an, als wollte es ihn verſchlingen. 

erſten Augenblick Gannte ex allerdings bie Schritte, 
es überlam ifn zum zweitenmal cin Gefühl ded | 
Schrecens, dann aber ging er laͤchelnd weiter vole 
jemand, der in der Macht cinen weißen Baunt- 
ftamm fiir etn Mejpenft gehallen Gat. Wer fouute | 
wiffen, wer mit dieſem forwährenden , Sdhurten* 
gemeint tar! 

Alio wanbelte Stub: jeined Weges iiber den | 
Gottesader Langham und bedaͤchtig. whe er gefommen, 
fort. Die Sonne war höher geftiegen, von ber 
Chanifee heraber _ verftdtttes Wagentollen. 
Unt unterjten Ende bes Hauptganges geigten fich 
tinige ſchwarz gefleidete Frauengeſtalten, begleitet 
von Stinbern, ttauernde Hinterbliebene, welche der | 
frithe Vorminag bereits hetausgelodt bate. 

Der Alte wollte ungeſtört oleiben, bog daher in 
cinen Gang ein, der ihn dem entlegenften Teile des 
Lirchhofes gufilhrte, Ploblich hörte ex garg in feimer | 
Nãhe ben Deflamater; und als ec cine grohe Etb⸗ 
begrdbuishtitte umging, fab ex einen gar ſonderbaren 
Menſchen vor ſich heridreiten, welchen die Sträucher, 
Baume und hohen Grabſteine ſelnen Blicken bisher 
entzogen hatter. 

Es war ¢in lang aufgeſchoſſenet Mann, deſſen 
Miter man nicht leicht erraten kounte. Gr ſteckte in 
cinem abgeſchahten ſchwatzen Gehtock, der ſeint 
dũrten Glicher umſchlotterie und melt über die Mulee 
herabbing. Beinfletber und Stiefel waren duberit 
dejett, Auf Rien und Schulter ſiel ſträhnemwelſe 
longed Haar, deſſen Farbe halb filbergrau, halb 
ſentnelblond erſchlen; friibet Alter mufte e& gebleicht 
haben. Und auf dieſem Haupte, das, von hinten 
betvadhtel, gu gleichen Teller bem eines Waldmenſchen 
und bem eines die Mode veradtenden ſtünſtlets 
glich, thronte ein ſchmutzlg grauer Cylinderhut mit 
gewalniger Strempe, geziert mit einem ſchwarzen 
Bande, bas ſich in ſeiner Bretie wie ein Trauerflor 
auSnahm. | 

Die Aermel bes Hodes waren eng und fury, | 
fo dah die kubchernen Ganbe groper erſchienen, als 
fie wirllid) ware, Qn der Redden Blelt ex ein 
Bad, aud weldem ex abwechſelnd font vorias, um 
es dann wieder ſinlen gu laſſen and ben Setoetinger 
als Leſezelchen zwiſchen bie Blatter gu Memmen, 
teabrend die gefpreigte Hate Hand durch bie Luft fabr. 

Der gauze Mann nabm ſich aus, als Hitte ex | 
cin Viecteljahehundert im Grabe gelegen und foebert | 
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erſt feine — orfetert. Mls ec eine halbe 
Seitenwendung made, konnte Rube bad ſcharf gee 
{dnittene Profil eines bartloſen Gefidis ſehen. 

Der Alte abnte fofort, weſſen Belanntſchaft ex 
madjen wũrde, bemerfte ihn ber vor ifn: Gehende, 
Die Kivcdhhofsarbeiter hatten ihm bereitd von einem 
-Halbverriidien” beridet, vor einem ,cingebiibeten 
Narten“, ber des Hftern in aller Frühe auf dem 
Kirchhof erfdetne, um fel Weſen“ zu treiben. 
Sie meinten, es wire wohl fo cin „Stück Schau⸗ 
ſpleler“, bee betselien Abergefdmappt fel. Trotdem 
et beinabe bad Blane vom Simmel , herunters 
ſchwadrontte“, fei ex bed) ein gutmutiget und harm ⸗ 
loſer Menſch, der niemand etwas gu lelde thue. 
Sie haͤtten ihm and wohl den Beſuch des Friedhofs 

| verboten, aber es fei richtig, wie er gang perninftig 
behauptet habe, dak hier eiwas Liebes von ihm ber 
qraben fel. Manchmal fife ex, tief in ſich verjunten, 
anf einem Stein neben cinem halb verfallemen Hügel 
und {prddje leiſe mit ſich felber und rede auf bas 
Hãuflein Erbe drein, als würden ſeine Worie tief 
unten bernommen. 

Das alles fiel Daniel stube cin, währeud er in 
gemeſſenem Abftand inter dieſem rätſelhaften Men ⸗ 
ſchen herſchtitt, der im Augeublick fein ganged Ju—⸗ 
terefie in Anſpruch nahn, Wie alles Geheimnisolle 
uns angicht, fo fühlte oud) der Alte ſich au dem 
ſonderbaren Scherurmet hinge zogen. Er empfand 
plotzlich cine unertlãrliche Luft, ans ber Menſchen⸗ 
ſcheu, die Feit einem Jahr ihn ſchweigſam und ver 
ſchloſſen gemacht hatte, herauszutteten, bie entſehllehe 
Einſamleit, bie ihn bedrüdte, durch cite Geſpräch mit 
dieſem Narren pow ſich abzuwalzen. 

Bielleicht hatte ex gar einen Leidensgefabrien 
por ſich. Vielleicht war diejer barre Geſelle vers 
niinftiger al8 die Menſchen qlaubten. Ghar mandyer 
tej herum, den man fie verridt hielt, und doch 
atte er feine Gedanken Beifammen; mit wurde er 
nicht veritaxbden, wie man ign, Daniel Rube, nicht 
verfianden hãne, würde man in die dunfelfte Falte 
jelnes Gewiſſens geblidt haben. 

Der Alte hatte in einem Anfall yom Galgen— 
humor aufladen migen, ware es ifm nicht darum 
zu thun geweſen, den Vorginger ungeftirt aufs mene 
zu belauidien, bert bieler war cine Augenblick 
jinnend fieken geblichen, hatte eimen Bid in bad 
Buch geworfen und begann mit einem folden nad 
oben feinen Bortrag fortgujeben: 

~- — — Sterbea — fétafen — 
alates" Vlelleia and etiweree! Ja, ba liege s: 
Bot iz tere Shilei fe Trdewe teem woe 
Bena wie tex Trang ted Ird'ſchen abgeſquneit, 
Dab poiegt ons, fil ys ſiehee Dob ik die Hadiist, 
Die Hend lagt yu toden Qabrex tonmen. 
‘Dein mee ceteg’ der Yeiten Spete urd Gebel, 
Tes Widtqm Tred. deb Stelyns Wibbendtengen, 
deramataer Lide Bein, ded Recdeed Mafia, 
Tet Ucdermet Ser Aenters, aad bie Gdrrad. 
Tit Unnen ‘ene Sersient ermrit, 
‘Then ce Ge iON Fe Rab Pan face Mente 
Wis ciner Morel lost Wer trhge Valier 
Lid Pbtent” und fenlete settee Gebers Bal’ 7 
‘Hue dak dic Fart ber cteet rah Oem Tod — 
Ded ancetretie Lawd, von deh Bryict 
Brim Wanberey wiekertigrt — den Willer icci 
Tok wir die Uebel, die mix deden, fieter 
Grtroges, en yn b⸗araten Aiebn, 
So moti Meriffer Feige asd unt eden —* 

Hier hörte et auf umd verſenkte fic) aufs newe 
in Die Mettiire, als habe er etwas micht gang bee 
griffen und wolle ſich von ber Richtigkeit iibergzengen. 

„So macht Gewiffen Felge aut uns allen,” 
miederholte Daniel Rude in Gebanfen, nicht ohne 
cin leſſes Grauen, Dan filgte er ebenfo in Ge 
banfer Gingu: ,Steine Frage, “3 ift cin Komödiant, 
der ſeine Rolle lernt.“ 

Der Unglitflice trat dann ans bem Gang und 
ſchrit inmliten pon zerſtreuten Grdbern auf einen 
Hiigel gu, an deſſen Seite cin grober Stein fag, 
auf welchen ec fic) niederlieh, ben Rüͤcken feimem 
Belauſcher gugewendet. Ju ter Nahe ftamd eine 
verlaffene Bart, auf dieſe feute fic) dex Totengtäber. 

Heda, junger Mann, was treiben Ele denn 
Sonderbares Mer am fruͤhen Morgen?” redete Rube 
ihn faut on. 

Der Gefragte wendete ſich langſam jar Seite 
und erwiberte janft and melodifd: 

od (He bas Hatfel des Todes.* Im nächſten 
Augenblick ſchuellte er mit einem Rud, als fife 
ec auf einem Drehſchemel, gang herum und fragte 
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mit werdmberier Stimme, Hart und rauh: „Habt 
Dor teins gu loſen, alter Sigeaner?* 

Ploͤtllich lachte er leiſe, alS habe er itgend 
etwas Lãcherliches an feimem Gegenũber entbedt, rig 
die Mugen weit auf und nahm die Rolle Hamlets 
wieder anf, inbem er mit der Uccentuirung eines 

Ueber Sand und Weer. Denifhe Ifullrirte Zeifung. Ph es 

Schauſplelers, ber auf der Buͤhne ſich befindet, die wieder im die Wirklichteit zurüdtommend, fragte ex: 
Worte herbotſchnartie: »Paben Sie Ophelia gefanntY Hier unter rubt jie, 

» Verleumdungen, Hert: benn der ſatitiſche Schuft G6 nvigt cin Beitenbeam Gib bbe SoA, 
ba jagt, daß alte Manner graue Birte haben, dah } Und yigt im Maren Strom fron graucd Laub —* 

ibre Gefidhter runzelig find, daß ihnen zähet Umbra beſchloh er fimnend und ſeufzerhaft. Cine Woudfung 
und Harg aus ben Mugen trieft...* Und plötzlich war mit ihm vorgegangen. Dod unbelmlide Feuer 

feiner Augen etloſch, die Sige ſeines MAntliges 
nahmen ben Ausdruck tlefen Schmerzes on, Thränen 
rannen fiber bie hohlen Wangen. Die Erinnerung 
an dat, wat wor, ſchlen vow jo ungebeurer Gin- 
wirfung qu fein, daß bie Wiedergeburt dex Vernuuft 
gum Vorſcheln fam, 

Gemilde con W. Geduldsprode. Sedge 

Daniel Rube Gemeidete thn um dieſe Thränen. Unglidiihe vor ſich Hin gefproden hatte, ftamueten, 
bie in grofen Tropfen ſchwet und langſam wie | dem er hatte , Hamlet” weder gelefen nod dare 
Tautropfen von einem eutblätterten Siamm gur | -peftellt geſehen, meme fdpon ex bel Neunung bed 
Ede ficlen. Ramens gewuht hiitte, dah er der Titel einer Dich 

Per Alte beſaß fein Berftindnis fiir Poefie, cr | tung fei; aber bel bem Wort Ophelia hatte er auf ⸗ 
haite feine Ahnung, woher dle Worte, welche der | gehotcht. Er hatte den Namen Gin and wieder 

a Pree, 
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wide, ihe auch unter —E Blldern in — — | 
Famillenjournal gefunden; dunkel eufſenn er ſich, 
bak cr bie Heldin eines Xrauerfpiels bezeichnete. 

Stubet Intereſſe fiir den foriberbaren Menſchen 
fteigerte ſich, er glaubte, in defien Aeußerungen, 
feinem gangen tleftraurigen Dreinſchauen Beriibeungs: 
punfie mit feiner eigenen Stimmung zu finden. 
Wer ihm aud) das Mitleid far feinen Medene 
menjden fremb, war et aud abdgeftumpft gegen die 
Sdymecsem anderer, fo fand et cS im Augenblick 
doch ſehr behaglich, hier jemand gegenũber au fier, 
bem das Ungliid allem Anſcheine nod den Bere | 
ſtand geraubt hatte und ber von ben wundeslidjften | 

| 

Dingen ſprach. 
Der Phaniaft hatte ihm das Mntlig ganz und 

poll jugefebrt. Es war cin mertwiirdiges Geſicht, 
in bat ber Mite blickte, eins von jenen, auf welche | 
ber Hertgott tauſend Ratiel geſchrieben Hat, ome | 
bie Schlüſſel dazu au geben. Sie find weber alt 
nod) jung, männlich und mdbdenhaft zugleich. Sie 
fonnen ſchon erfdjeinen, aber aud) abſchredend haß⸗ 
lich; jede Grimaffe gibt ihnen ein anderes Ausſchen. 
Die Tentperamenie wechſeln anf ihnen wie bie Lau— 
nen einer ſchoͤnen, unzuftiedenen Frau. Ste ſprechen, 
auch wenn ber Mund ſchweigt, mit einem Wort: 
fie fagen etwas, nod) mebr, fle ergifles von Tugend 
und Yajter, Gefühl umb Roheit, Wufopferung und 
Selbitindt. Jedes Bahr thres Lebens hat feinen 
Stedbrief anf die Stirm gezeichnet. Bor Whier ift 
nicht gu bezeichnen, aber fie leben im Gedächtnis 
fort, soenn man fle einmal gefebem bat. 

Rar stube aud fein Piytiologe, fo hatien dreißig 
Sabre im Handwert ſeinen Blick dod geidirft; denn 
am Grabe gleicht dad Geſicht des Menſchen einem 
offenen Bude. Alſo fos ber Alte im Autlitz ded 
Komddianten von enttäuſchten Hoffnungen, von | 
Gebensnot, ton Berswelflung an der Blenidpbheit, 
von gebrodjenem Herzen und vom jener gtauſigen 
Rejignation anf enigegentommendes Verſtäudnis, 
weldje geſunde Bergte und behaglich lebende Philiſtet 
lachelnden Mundes mit Welandolte zu bezeichnen 
pilegen. (Sdtuh ſetat 

Aphorismen. 

Bon 

€rnft Ziel. 

Id) nahm obn' Arg ence . Liebe” en, 
Hs the mig ſchlecht betzandelt. 
Da hab’ id) im einen vorfichtiger Wear 
Gig Hive Racht getpamdelt_ 

Kon Schuld und Schmet famait du gefunden: 
Tie Venſchhert wwidhliege mit Bruderarrata 
Und be die Enterbien, die Schwwachen umd Wunden 
Ruhiom ax tine Brault enparmen! 
Ter Wenjcbeit diene all Mime Tage 
Mit leedentarenden Erbarmen 
Daum kaumit du, wie Did das Schidhal ſchlage, 
Hiemals vererinen, 

Blatter für di die Frauen. 

Die Kunſt, Gelſellſchaften m geben. | 

Rane Ulrich von G, 

(Wor Mette veetebaltin) | 

TT. Abendgeſeſlſchaſten. 

tie eigentliche Zeit —A Geſelliglen ijt 
und blettt doch 
Wan od ig be — sujannenen, 

fribfeitt gelegentlich im Gejellichatt, mall 
man aber mit cinander beiter geiellig ver · 
lehten, §& wahlt man dabite doch imeter 
dee Abendftanden, Allerdengs find die 

Hwranen und Arlen es abendlichen geſelligen Bertelrs die 
dentbar veridicdeniten, 

‘Yor feichteften und ungenitteſten find dieſelben in Statien, 
ja wohl in allen Sanbern mit {pater We mde, Wer 
int Rom file dhe Wintermonate zuel ober beet mobdirte Shimer 
gemietet bat, ber dart obme Aedenlen gmanjia bie dretpiq 
Vetrſenen zum Whend einladen wad thet ¢ aud), inden er 
dem quien Veijpiel der Einheimiſchen ſolgt. Die regel · 

nimſten Fteunden 

| fellichajt einladet oder Ireunde ermartet. 
| Giewotnbelt én ne ivate Etunden verlegt; gematlidee Abende 

ſchaſt zu fetden pflegt. Aeemer aber wird ſich dae Yoho. 
' qunomie einer Kbendgejellideit wah ihrem Swed vides, | 

Deulſche Dituftrirte Seitune, 

makige Stunde der Whittagdmablyert if fleben Ube. Ta | 
nan cane fpatere abentlidie Tablet gicht mehr notmenbig 
iit, fo fale die Schwerſulligleit deutjcher Whendgrjellihaften, 
auf denen man ein regelrehtes Sourer erwartet, fort. 

‘Der Theecomfoct m einer Salenece, ein Fiasco leichten 
Landweias aus dec nachſten Ofperia, cimige Schalen mit 
‘Hideuits und Meine Rudden, darin beſteht dev qejamte Muk- 
ward — 2* Abendgeſeſchaften fut bie jede gute möblerle 

chnung eingerichtet iſt. Bas jie an Opuleng zu maniden 
ey = — fie burd geitiee Weniifie und Antrgungen 

udert in einzelnen Grupyen, mart dommt i get tt, 
ions ber jelten macht man an einem Abend drei ns vier 
folder Geſellſchaften mit, in der ledten, angeneseriten bis 
weit nad Witternadt vectneilend , und ba dieſe Geſelligleit 
feinertet Umſſunde nerausjeyt, wiederhelt man fie ein bis 
jiorimal bie Rode, Dieſe jwanaloien Abende, von deuen 
der jour fixe unb die Taniubrigecs bejundere Spielarten find, 
gy cieen bee gxdten Rete der romiſchen Saifonaefellia: 

Gleichnohl sieht mandier dee ei nt Uber 
* aS Sa ee idjtiidy ihrer Bebarche 
tweniger bem Sufall 

In Frantttich und —** iten die ell. 
ſchaflen twentger and torr in ben 
Nerbaltnifien, Ju grofers Hauſern pilegt men nach dem 
Diner ben Eales mit Echaren vem Gaſten yu beboltern ya 

Gaue plaudern, jtreiten, 

ABD 

weite binkbleidt. —— ie wih bor SD 
ſtellt. Bill mam Freunde, Me fich, allio oder puffin, etn: 
bait mit Wufet bechattigen, durch cimige Standen eit guter 
Mut unlerhalten, fo Left fic) dagegen faust etmas for, 
beſonders wenn es eit gebotener Oetonomie geidiett. Dave 
aber foll mtx aud) nur Orble bel ſich fegett, denen die 
IRuAt ein Hergenshediefais it und foll im diejem Tell bas 
Souper fo tpat legen, dah die darch Den Genuß 

dee emphangenen Ginbrtide per 
werten lönnen. any unleibledh erſcheint es aber, in all 
tus bunte, vericdiedene Allerlei, mit bem man joni cing 
Abendge ſellſchaft yx ucterbulten ſucht, die Ruſtl nur four 
jagen als angeuchene Zuthat Gencinyamiites. 

Da wird die Muſtt yar unbduldjamien aller Mirite, 
Borlejen, Welberfeellen, Ractenfpielen, das ſtdet allenjaks * 
anbere nidjt; Der Giejang, bos Mavieripied erzwingt fib aber 
Aufmertſamteit, weil fie Heh an das Ohr wenden und felbi 

| bas distretelte Fluſergeſraach als unfehidlid) verbannen, 

einſten und ben gedfiten | 

cimem_ griellagen Empiang, man pilegt aber aud) mit den 

ju tvinten, ‘Mur wenn die Salons ſich zu eines Yall sfjnem, 
ridMet stan wahrend bee Hecht noch cin Super an, cine 
leichte Antegung des Haumens, dee alled gewahtten dart ‘onher 
ber niche qeftattetem Sattiqung, Im gaayen aber verleht man 
dort den ‘Abend lieder im Theater, in Mongerten, macht furye 
Petnebe bis zu jpdter Stunde, als dah man zi Dawie cine Be 

Der Zag iſt dunch 

tenet die romanifde Geellſchaft midi. Die belle, otfemen 
Abende gehiren eigenlich ben Framyiex, Englaudern und 
Stelieners an, Denjexigen Rulturnallern, die eine ,Gieiell: 
fait” befiten. Su dieſen gehort Deutſchland noch micht, 
weil ihm bis ver kurzer gefellidaltlche Wittelgamfte er⸗ 
wangelten, cin qemeiniomer fogioler Aulerbeden geſehlt bat, 
cine Gemeinſchaſt, in der mom fidjer iſt, in allen Fragen 
nb Intereſſen verianben ye werden, welche shulter, poli 
tices, aebellidbafeliches und literatiſches Ueber, Denfes und 

| Tlie betteffen. In bem Pariier, dem Londoner Salon 
indet fich doe, Gefe|dhaft® ſchen feit dem norigen Nabrhunbert, 
und get, Das neue faijerlihe Deutjchland wird fie ge | 

teach Derm Theater noch eine Taiie Thee | 

ſcheffen wilfen und jenen Anlusſ. den Berlin gu Jeiten bes | 
Vrinzen Louis Ferdinand, Varnhagen, der Henviette Her 
und Habel Vevim dazu genommen, nddt unjere einzigen 
Eaton bleiben laſſen. Auch Weimar hat trey fines Ver- 
einigung Der eclaudhtefter Getiter Dewticglands nivmelé eine | 
Ghejellichakt tedejjett , Pea war e ya tig, ſtand yu fbr in | 

dem Bante derjer Gel 
Fteſet, behagliber, age witb wh laum anberturo 

perfegren als in deutiden Ubenduclellidaken, Wager fie 
with jo geiſtig belebt, med) fo angeregt fein, ohne materille 
Gienaife Sent en re 3 Dab if jo gute deutſche Att. 

| Ebene abee wie die Feit ter QAhetiiden Thees mit den 
| mogaiblattbiinnen ett und dem atomenjarten Fletſch 
andeutungen yum GXid voruber iit, fo iit aud bic Ueber 
ladung der Abendtajelee, doe im ber Epoche ber ſogenannuen 
Grunderzeit ſchlechte Sitte geuerden war, heute in Verruf 

mutex, Damals zwang matt ben Gaſt, obne lauge 
| Spelfewfolge mit den alleridyweriien Delilaceſſen wed er- 

leſenſten Sticbencaftinement’ zu ſpater Ubendjtunde zu bee 
woaltgen, Qeute mutet dex gute Geidmad dem Abendgaſt 
guber timer Taſſe Bouillon nur neh einen Zwüchengang. 

| anberer felgen 

Solche gelegentlide Muſit farm jelbit dee WMufilliedheder 
Cualen veruchaden, der gu dieker Stunde viel Lieber plandern 
sede, Now empfindlicher wird alles qefellige eGnge gr 
ftiet dutch bad vielfad fo beliekte Lorleles von Geradien, 
Drawen und derglexten. 

Went cin Astor jeine Freunde einladet, um ihnen jee 
feyte Arbeit befasnt yu moachen, fo fame das jefe genutrich 
Sera’ den man verjammell fid) zu gyi betimmtent 
Swed; mur bat eo Recitiven in tunter, wihis 
abnender Gejellfchalt geztt ju den —— Zudrin⸗ 
lichteen, deren man ſich ſchrer erwehren fawn. 

Fut grieve Geſell chatien gibt eb nut wenig 
beſtimmte Regeln. Die wetting it, ein jeſtes Brogranm, 
tinen beltieemten Swed timer jeden gu Grunde gx legen, 
Wer yum Zanje einladet, ju einer Partie [Hombre , zu 
emer mui Soirée, zu cimem ſeſſen Souper, ber 
jeichevet jeinen Ghajter den Juhalt des Abends vor, dart 
immer darauf vedmen, diele Rlarheit banfhar enxphangen u 
eben, und Gat es fete leicht, innerhalb dieſes beftimnter 
Rahmend die Gejellſchaft ze geitalten, Des Frlejenfte ven 
geſellſchartlichen Gewiijen wird man von dort ja foum mab 
Hauſe nehmen, aber der fe anigetiillte Abend diteite jdywerlid 
als cin vetlerenet gelten. Diejenigen Haurfrauen, wwelche 
eine grobe Abendgefellichait als eine ALſichterfüllung anſehrn 
wesben immer derartige Vrogtammoabende vorziehen, und 
wenn fie o ſich dabei angelegen jein lajfen, iGre Gaſte gut 
ye bewicten, jo werden fie ſich frowen, ihte Pflicht geméiie: 
bolt erfillit ju Gabe. 

ber es gilt andere, bie ſich elbſt eine Freude bereiten 
mollen, indem fie ihr Haus ben Freunden geivllig dfn; 
qlddlicpeeweiie ſind biel melt zahlreichet als man dent. 
6 gibt ja im jedem Belanntentreife feine, ſiebeuswürdige 
gnfilate Frauen, die ſich in ihren eigenen Gejellictafien ain 
allerbeften unterbalten, dee weit Lieber in igvem Salen eieen 
beitern, amgeregten Arels bilden, al felbft dem Etrladungen 

- Bei demen in mam inumer wohl auigehoben, 
mag es fic um gemiitliche Plasberjlanbcben in der Ramin: 
ede ober amt Ibecttih um den bampfexten Samomar handeln, 
der migen ſich die alangend erleuchtelen Raume gu Feſten tar 

jee Stil einem, Gehellſchaften geben zu thamen, iit 
ent, angeborenes fer beſten Tulle, ameryogened feltener 
‘Bir erinnern und eser junger Frau, Me jaſt vew ber 

Schwelle des Benfionats aus, ioe Alter von acht zehzun Sateen, 
ſich am einem Hatten vergerratete, der fie in die Witte cimee 
glamenden Salonlebens fellte. Selten mag man wieder 
timer Wirtin von jo vodlendeter Anmut der Fermen, ven 
jold) ungeyroungenee Sicherheit, von folder Diebrety ned 

| USelens, noes jo bezaubernder Ratütlichleit hegegnen. Obre 
| bute Geijt eder Talente herrorragend ju alanyen , hat fie 

vesbeniblides 
J ober Gemiie, Beater und etwas Erome ober Eis guy 
cin Mete verftift gegen det guten Gebtauch. Es wird 
ſich aber bier gleichmohd immer, im direttem Geyeniay ipesiell 
yur inalienijchen ſchaſt, die matervelle Eette der 
Wejellitalt yam Wittelpuntt des Nbends machen. 
dech in der Leyten Sabrent mele wend mee Hegel geworbden, 
jelbt Tangeſellſchaften mit dear Souper Geginnen und dans 
uninittelbar darned ben Ball andangett zu Laffer. 

‘Die —* iſt cine gute. Aelteren Gaſten wérh ¢3 
immer erwumcht feitt, jit bequemer Stunde zu eſſen, und 

fiir jeden ihter Chitte cin berslihes, Wort, cine 
idlitveritindliche Aufemerfiamfeit : ihe verbindendes und an 

, Tegendes Weſen in all ſeinem Sauber st die Seele jeder ihrer 

Ait oe 

ielbft der Jugend darite cin Souper wach Witternacht, 
welchet ihe zudent yettrashende Storungen verurtſucht, weniger 
gent liegen als bei Beginn tet Abende, wo in Erwartung 
ded Nemmenden ſichet 
jonjt vielſach ben eviten Stunden einer groſen ell 

dee befte Etimeung hertſcht, Die | 

Giellſchaften, ter einiedhften mie ber fonvertionellfien, ber 
fie jeden Swang, jede Steithrit, pre Lamgemeile wie mit 
cinem Sauberftad abguiteedjen weiß 

Tee allerverichacder(ter Hemente fuhlen ſich wohl und 
werden marm in ihrem gaſtlichen Eelon; man wird an 
geregter, Q6ber aeitimat, wo intmer fie im Wefellidait e 
ſcheixt. Das fanm nidit evternt, hochtens fan es ete 
vollfoarmnet werden. 
<n ——— —, und —— 

gar vielſeitig fein, au edenartige 
dieſelbe WBirlung dupern. ‘oer ‘a eS bie inmere nr 
tat, die unbewußee Herridjatt iiber die Fornt, dort ae 
Min lebhafte Naturlichteit ſchnell alle Herzen, dann wieder 

eedloſe Geſellſchaften find bei umd in Deutſchlund weit | 
jeltener als andertwo, Vertrauen anf dem Nei, der Hom 
nerjation, anf bie Werfeng einzelnet interejfanten Periier 
lichteiten, auf den hezaubernden Liebreig der Frauen dilft 
untheren Damett des Harſes nicht ber die Helorgais himweg, 
dak ihte Gaſte fid) tengreilen, tah tote Womente eintreten 
tonnten. Da geeift stan denn vielſach zu Hilfemitteln, Die 
‘blieemer find ale das Uebel eibiſt. Tie cbligate Marten 
parti, ble appr vell Aquateſſen und auf Reiken gefammelter 
Phetographien, das Klbam mit Famelienbildern ſend mein 
febr amatiidlicbe und vieljach inet geheicrem Schauber er | ture Wiſſen. uae qefellichattlidy ſerne Stellung amgenebest 

it's Deiterleit, frohe Laune, unbefargene Webendlult, ber 
wiemand widerteben lann. Immer aber wird mar Offer: 
Beit, inmere Babrbajtiqleit, Ehrlichtert des Gemuts wirtlite 
und dasernde Sieye im ber Gejellichait erringen. Ge it 
aang gewiſ untichtig, wenn man 1, daß die Geſell hei 
wit fenfivellen Fermen, mit rn 4 und Unwahrheit fad 
abjinben (aft, setn ihe in derelben nur Intell igeng und Grit 
geboter werden: aufj die Tauer nun und nivemer, Sewer 
sourh Derartige Geſell igleit unbefriedigt — fie wird jer 
bald exmilben und dy D ſtatt fe a 
und anyurégen, verbramden und abſpannen. 
mubrbaitig femes Uebermaßes an Get, —— sabe 

ane 
wartete Slotbebelfe, uster denen die Jei in bleierner Lange | jutidlen, Man joll fic nur Slbit vertranen, ſich enbetunget 

DY (a OK IQ 
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aeten tater: geng fo gelgen, robe mnan iff, dann wird man | Mater PSilipp Leith, einem Sticitehne Schlegels, cimen | sum Worte gelanpten Die Wet, wie der jumge Tangenistns 
rie Samnpatdien Hh eniikelos ecobern, der Werfehe mit Frauen 
fad Iebbalt end beiter geſtalien, bie Gejellidait cimen Sa 
galt haben. Was it aljo die Stusit, Gefelichaften jur geben, 
agenitich? Sie iit midjt ſchwet und dech off unerrescbbar 
jie tt vorzugsweiſe amgeborened Talent, bet qutem, chrlichem 
Widen aber, bis ju gemilfem Grade, dem zuganglich. 

Der lekte Romantiker. 
Bos 

Gulla Rarpeico. 

(Abe Aau pordheltens 

eridjicbene neuere Poeten haber auf dieien 
Chrentitel mele oder minder begtundelen An · 
ſoruch ethoben, So vor allen Heimrich Heine, 
er bad ledee frele allied der Remantifer 
geſungen, ala er mit beimen Genojjen pam 

leptertmale im Mafien Mondenchein fx herungetummielt. 
und noch nianchet ambere Dichter ber neueren Porjie; leinet 

fo y 
t 

aber mit jo viel Hee, als ber Dichter, defen Gedadanise 
wir it dicien Tagen briern, ole} von Eichendorfi mar — 
in ber That det leyte Romantifer; denn wie ex von dec 
MNomantit awtgegangen ift, jo Ht ex auc in ihe verblicben 
bis ar fei Lebensende. Er bat widht, wie Deine, ibe leyres 
Waldlied geſungen, um dann in cime mene Poefie uberzu ⸗ 
geben; bie blaue Blume begleitet ibm durch das Lebeu, ibe 
Dult verbreitet fic) darch alle feime Lieder. Wondenideia 
und zartſiche Giebecgefible, Mumenduit und Bogeliang und 
all dad romantifdhe Sugebor lehet in ſeinem exiten wie in 
ſeinem fegten Liede wierer, Tas umd aber feine Poefe 
vor allem beimlid und lieblich macht, das ift bad ee 
deutſche Empfinden, welded und aud jedeas feimer Veeder 
enigegenfirdm! unb und bem Didier ese ſeine Geſange 
uberaus jnmpathiid macht. 

Joſef vor Cichendoriſj mar cin Schleñer und wurde 
gedoren auf tem Schlojſe ſeiner EUlern, UYnborny, am 
10. Mary 1788. Schleſſen war von jeher eine ber lieder · 
reichftes revinzen Dewtidlands; jeit ben Tagen ven Andreas 
Wrnphius und Martin Opig Sat das Singen und Rlingen 
nicht aufgehott in Schleſiens Gaus, Doe Cuantitdt der 
Lieder fiel ſreilich bei allen fclefiiten Didteridulen bis 
aut dice menefte Seit Barter ind Gewicht ald die Qualtiat. 
Ee fann man wohl {ihn behaupten, dab Jejef von Eichen ⸗ 
dorff der hervorragend|te Lorilet Sdhiefiens i, Man fann 
aber mod) mebr ſagen: Dor oben Cigentamlicteiten, die ben 
ſchleſiſchen Dicheern gu eigen find, fimdet ſich eigenilich nur 
meniges ober jiveng genommen gay wichte in Ecchenderffs 
@ediditen. „Auf ſich felber ſieht ex da, gary alletn.~ 

Mar fon ihn mit manchen andeten deutjchen Dichtetn 
vergleiden, und viel WablorrmanhMed bat er mit ſeinen 
romantiſchen Gensijes, aber Eigentümlichteiten friner jchle · 
nmiſchen Heimat wurde man wohl dergeblich in ſeinen Lirdern 
juchen. Und doch liebte ec ſeine Deimat über alles. Einen 
aroßen Feil eines Lebens hat er auſ tem Schlefſe ga 
Lubowiß pegebradt, umd bie jrohlichen Erinnerungen jeiner 
Jugend, die et an der Seite ſeines tteuen Bruders Wilhelm 
netlebte, begleiten ibn burch das ganze Leben. 

Mat dem Gomenafiam gu Breslau und mabrend ſeinet 
Univerfitdtajtubies zu Halle and Heidelberg erwachte in dem 
aujgemedten Jungling die Liebe gu bee Dichttunft. Yad — 
BHeendigung ber Univerhtdtsftudien seg cx wieder nad ber 
Heimat, wer dem alteraten Vater in der Bewirucheſtung 
jeiner qrofen Guter beipeitehen. An einen beltimates Beruf 
dachte er nidt; ex wollte felbjt eit Landgut faufen und fid 
bert einer eigenen Wirlungslreis umd cin edt poctiiddes 
Heim ſchaffen. Fel Habre verledee ex daſelbſt auf vem Schloſſe 
feiner Eltern, wo time großere Achahl von Hovellen, Warder, 
Dramen und Liedern entſtand. 

Vor allem gehbrem dieler Sect jene unverglebligen und 
berrfichen Seder am, durch die ſich Cidhenborff in bas Herz 
Des deutidier Bolles hineimgeiungen hat. Der grofite Beil 
der Wanderlieder iit dort entianden, Darn bed befaente, 
ungabligemale im Rufit geiegte: In cimem tahlen Grunte”, 
ebenfo Wer hat did), du ſchöner Wald”, Weryangen ijt 
per lichte Tag* und viele andere, 

Aber dieker Anienthalt tn Luboswiy follte noch cine andere, 
tiefere Bedeutung far den Diditer erlangen. Hier leente et 
zuerſt cin Gieblided beutiches Madden, Luiſe Bittecia von 
Lariſch, fennen und lichen; doch founte er fie, da fie noch 
gu jung war, exit nad) Verlauſ oon ſanf Jahten als Battin 
bein fabren. 

Im Herdit des Jahtes 1800 folate Eichendorff einer Cine 
ladung jeinec Freunde nad) Berlin und wurde dort zeerſt 
in den Kreis Der Homantiler eingefiihet, Adm von Urnim, 
Glemens Brentano, Friedrich Shlewcmager, Roam Weller 
und andete Jennie er dort leunen. Et beſuchte die Thecter 
und Gbejellichaites und hirte die Sortrage pon Fichte. Jom 
grofent und gamen betagle thet aber bad Berliner Leben 
nuk wenig: eS yog ihn nach bem fangesivegen Siiden, und 
Die nachten drei Sabre verbtachte ex in Gien ie Areiſe 
per Wiener Romantiler, wo ex mit Friecdrich Schlegel, 
Theodor Aeraet, Ftiedtich ven Geng verfebrte and in dent 

| deri um feine Erilaſſung ein und begab ſich on auf jein 

| ber Romantit ut Eichendeaif in dieſers Romar gu einem 

intimen Freund jur das gary Leben gewann, 
Der Aufenthals im Wen war tir den Dichter eine ber 

giidlidjten Seiten ſeines Ledens. Grit dic politiſchen Gre | 
cigniffe ber Jolgezeit ermedten in im tes Teoma, wad 
Ser Heimat wiederstehven, Ale der berihmte Mubrul | 
riedeidy Wikhelms 11, aus Berlin am 4. Fedruar 1815 | 
an die ganje webridbige Jugend Deufichlanda erging, ſäumte 
et feimen Augenblid bem fo lange und jo bei eriebnten 
Rute Folge pe teiitee und feb umter die Jabnen Yrevens 
zu ftellem Er trat i das von dem Major von Lijow neu 
arbilbete Freicorps cin, fam aber nicht dazu, ſernem deiſten 

| Ehatendrang Gente gx leiften, vielmeby mujpte jeim Regir 
ment bis gum GSpatiemmer 1514 in Tergau ausdarten. 
Had bem Abſchluß des erſnen Larijer Friedens fam Eichen ⸗ 

beimatſiches Scop auj Lubowig, we er fich vermahlte. 
Sn die Zeit ded erſlen Ehegluds fallt die Herausgabe 

jeine? grofen Romans Ahnung usd Gegenwart“, in den 
ex bie Eticnerungen {einer Jugend verwebt kat. Ale Tone 

wobltlingenten Stomjert vereinigt. Alle time Geſtalten find 
reatantiidie Weniten, und eee viel er awd von der Wirt ⸗ 
lichleit im dirſen Nomar hinelingetragen, es ruht ted) alles 
im veetantijdges Nebel. Nar in einer einzigen Geſtalt, ie 
bem in bad Migende, banthemente Leben binanzgiehenden* 
Faber, erdifnet Eidendort einen Wid in die Zukunſt der 
Wenidbeit und deh Vatetlandes, in ber die Poche mute. 
ausiterben werte, Was Fichendorf darunter verftand, vie 
innete Getundheit und Friſche des Menſchen, den imnigen 
Eintlang mit der Natur in Wald, Strom und GHebsrge, int 
Gegerlay zu dex leerru Vergaugungen ber grofen Welt 
turd aux geipreinen Ziererei oder utnichen Verdorbeubeit 
und ga aller Geſabllenglein ber Jeit“, das hat ec it dicieas 
Roman darzulegen getudt, ber Den ganjen Eaxpfindung’ | 
freis ſeiner ipateren Dichtungen umfags, bo dak diejelben | 
wut Vatiatienen besjelben Themas wurden. Und wit Recht 
iit bervorgeheten worden, daß der Dichter ſich dele innere 
Poejie bes Heres bis am fein Lebenzende bewadet bat, 

Nachdem Durch bie Kückleht Napoleons ven ber Rniet | 
Giba cin wewe Att des greken Wterdramas begann, btelt | 
ot Eichendorff fiir ſeine Pflicht, awd im bem ledten Ber 
leldigungetampfe Deutidlands arges den torfiden Groberer | 
nicht juriidyubleiben, Er griff nom neem zum Schwerte, 
ater aud dicemal ties fein Regiment exit am Tage sad) | 
ber Soda vo Waterloo sur Hawptarmee, und er fonmte | 
nur wed am 7. Juli 1815 den zweiten firgreigen Gingug | 

der deutſchen Trubben in Franfeeichs Haupeitart mvitmeachen, 
‘Das miſnariche Leben an ſich Sate füt thm leinen Mei, 
und ex begab ſich abermals mad jeiner Heimat. Eichen⸗ 
dorff betlof nun, im den Verwaltangdbdienft eingutrenen, 
umd int Degember 1816 wurde er bei ber laniglichen Hepiee 
ruta in Breslau alé Neferendar angeitell!. Dad Leben in 
Breslau war bastals cin aberaus jrdhlides und gefelliges. 
Friedrich nee Moumer, Merl von Holtei und viele andere 
Gienoflen und Freunde verfebrtes freandigafility mit dese 
Dichter, umd Holter hat die Erinnerungen an diel eit | 
nod) bid in feine legten Lebensjagre mit beſouderet Liebe 
aevflegt. Er ſchilderte Gichendort als einen im perfdeliden 
Yerfebr feinetwegs traueriſchen, ſendern vielmehe aut 
aewerdion, Fribliden Geſellen, der ſeinen Fteunden trem ex 
geben blieb wan dem De Porſie cine volle Heryemsiade war. | 
Gine Angohl jeimer belten Novellen und Gedichte entitand 
in Bredlan, sex allem die beruhmte Hevelle , Tos Matmor · 
hil”, cine Verde im Schahe deutſchet Erudblungsfunit, 

In dielee Etzahlung et jum eritenmate im ber Sane — 
pom Lenusberg die Adee von bent Sample dee alten Hotter 
in ber Bruft des Wenichen mit bem fiegenden Cheiftentam 
in geiftreichet umd formvollendeter Weiſe bargeftellt. tnd 
es iff nicht unmabrideinlidh, dak Heine, mie ex verididset 
jelbit gageftedt, and dieſer Rowelle die Anregnngen gu feinen 
Gotten im Gril” emphanges bat, 

Im Jaht 1818 eriube Fidenbor dard) dew Tod feitet 
Vaters den eriten arosen Sdmery ſeines Lebend, Dieſer 
Todesfall hatte jar die Familie cine groke Vedeutung 
Das Rermbgen ded Beritorberten mar durch dee Rriegtyeiten 
dergeitalt jervititet, dañ ſauuliche in Schlefien belegenen 
Gaiter zur Vejriede aung der Gidubiger verlauft werden mußten 
und nur Lubewig der Rutter als Winwenſitz verblieb. Der 
Rummer über diehe Greigziffe veritinemmte den ast exephine 
bende Didder jo, daß er bis an fein Lebensende nicht mebr 
nad ber eint fo iebe geltebten Detmat wieder zurüdtehrte 

Bald varauf wurde er als Schule und Meniijtorialrat 
jum Prañdiam der Broviny Weſtpreußen nad Danzig ver | 
jest. Mu Luſt und Liebe lag ec feinem Verufe ob, da der 
Wittungstyeis, bem ex in Dangig fand, iher ſeba sujagte. 
Von beſonderem Ynterefie war thm cine Anpelegenbett, 
welche itzn von jeber mit Segeiſte ruxg erfillte und welder 
er mit vellem Cijer eblag, namlich die Wicherbertellung 
bed deutichen Ordenohauſes yx Warienburg. Weabrend jeines | 
Auſenthalts in Daraig entitand fein romantiiges Marchen 
tieg dew Philiſtern“, mach der Art der Tiedidjen Wircen, 
in meldeat ec bie Thorbeiten und Summecwifie jener Tage | 
mit Big und Laune geifelte, ſcdann aber jeine befte end | 
reife Arbeit, die Novelle Ams dem Leben eines Tanger 
nitte”, im der fein arofes Etzahlertalent, feine friſche 

. Raivitat, fie liebenswardiqes Humor in glomgewdfier Weile 

ſeine ctgenen ſeltſamen Uebersidiidiale erzahlt, iit fo an ⸗ 
mutia anh naiv, dak ſich ihm alle Herzen grſangen geben 
mise, In deme Licde: 

flere Bott wid redte Genk enteeifen, 
‘Dea Madi ec in bie meite Wet” u. |. we, 

fonyentrixt ſich das Schichjal detielbor nnd dee Stimmung 
ber ganjen Rovelle, bie ben Drowg mad ber Herne, die 
Reijeluft und den Wandertrieb, welche in jedbem Dextigen 
madedtig pulfiren, verherrlide. 

im Gabe 1824 wur de Gibendorit als Cberprifiblatrar 
nach Kön asbetg beralen. Auch dort brachte er neben ſeinen 
Verufrardeiten manche pretiſche Schopfung voi Wert ber 
vor, fe vor allem die Tragtdie .Wienerdeihe Gti und 
Gnbe", wnd die Trauetſpiele Etzelin von Hemano” und 
~ Der fete Held von Marienturg". Diele Teawer|piele fiw 
gony in ter rectantiſchen Wanter und haben mur wendg 
wirtſiches daamatiſches Leber. 

Secht Jahte vetlebte Eichendocff in Ménigdberg, dawn 
wurde er tach Berlin ‘als Geheimerat in das Rultus⸗ 
miniftertam Betuier, wo ex in ber Whteilung fat fatbeliides 
Ritchey und Sdhulwelen beſchaftigt wurde, Ter rege pers 
ſerliche Berfebr wit den becverragerdien Geifiern bez 
damaligen Berlin atte ant Ci feine volle Birlang. 
Lerſchiedene Rovellen, icin Luiftipiel, .Die Freier“, welche 
eigentlich ſchon ein menig om’ dem Rahmen ber Romantit 
beraustritt und nes dem Feld cin fo ſtrenger Mrititer wie 
Holigang Menyl bebauptet, bab die geniale Kulfafiung dex 
Charaltete on Shaleipeares Lultipiele ectnnert, jn, daw’ es 
an Feinheit tes Dialogs ben been fpaniidien Deamen an 
die Seite gu ſehen fei; jetnet die erſte Sammlung seizer 
bis babin in Jeuuungen und Almanachen zerſereuten Gedichee, 
welde vom der Kritit mit allgemeinest Beifall aufgenommen 
wurde, entſtanden in Berlin, Dod) Garte dieke gludliche 
Beit bald cin Ende, Jax Gabe [S40 fiarb der freijinnige Iie 
wrifter Mitersftei und are jeime Stelle nutde Eichtarn berufen, 
Der Dadeer fomnte ſich mit deer neuen Multeseriniiter nicht 
ſtellen snd fam deshalb um bine Entlaſſung aus dem Etaate- 
deenſt ein, dig ihex auch im Suni 1847 bewilligt wurde. 

Eicheudorff iog mun nach Damzig, welds er von jeher 
liebgewonnen butte, ſchtich dort jein Wert: , Die Wieder 
terjtelluna des Seiloffes dee deutſchen Ordensritter pe 
Wiartenburg”, und verientte ſich wit Votliebe i das Stur 
dium dex alteren ſpanijchen Uiteratur, Seine Veberfegangen 
von Galberond geiulichen Schauibielen find ron hohe in Literar 
rife Wert, Daneden widueie fic) Eichendorſſ aber aud 
literarhifiorijden Studien, Erin Stomdpuxlt, von deur er 
die Vitraturgeſchichte beurteilt, i allerdings cin emg be 
grengter. Drei ſelbſtandige Werte erſchlenen in ben sadiiten 
jünzehn Sabres anf dielem Gebiete von ifm. Tas be 
deutende derdelben enthalt pagleid) ſeine Betenntnifie aber 

| Poeiie umd tiber bie Mujgabe ber Dichtung ber Sutusfe; ed 
ift bad Burch: Ueber die thie and religidle Pedeutang 
der meneven romautiiden Poeſſe in Denticblanb”. Drei 
Jahte darauf erſchien fim Bert: Der dentſche Homan de4 
adnehuten Jahrhunderts iit ſeineut Berdalenisje zum Ehriſſen ⸗ 
tum", und abermalé drei Sabre ſpater ſolgten feine Studien 
Sur Geſchichte des Dramas’. 

In den Dichter frlbit lebt enras vem ber Wandetlaſt 
| feines jungen Taugenichts. Auch im Dangig hielt es ihe 
widt lange; ec jog nad Wier, dann mad) Berlin, dann 
wieder nor) Dresden, damn welederam mah Verlin, mo er 

| pont Jagr 1K) bis 1855 bebte, wabrend er die Sommer 
monate auf ſeinem kleinen Gute Sedlnitz bei Reeibera in 
Mahren verbracdte, mo er feime beiden erydblenden Gedichte 
Jultan und Robert und Guiscard jdrieh, Dad religidte 
Empfindern, welded den Dichter vow jeber bricelte, wurde 

| felt Rem Tagen ter Revolution con IMS in ibm dinate 
ftacter; es foment aud im dieſen beiden kleinen form 
volleudeten Epes gam vollen Ausdtud. 

‘Dad glidlide Leben ded Dideers hatte feit bem Jaht 
18K eine tribe Vendung genommen. Gegen Gude dieſes 

Jahres flarh feine Battin, und ide Tod rift eine ſchmetz · 
lide Lude in dat Leben bes Deckers, die ihm nie wieder 
erfept werden lontue. Er ſchloß ſich nun eager an feine Jamilie 
an wind beyog cin Land$ans bei Reiffe, um wieder in igeer 
Mabe ya leben. Dort ſchrieb ex feine ,Gekbidte der poetiſchen 
Literate Dentidlands” und fein Meines Epos .Sucins”. 

Uber nie lange folie ex ſich ber wietergemonnesen 
Muse erfrewen. Schon nad) zwei Jahren folgte ec feiner 
Gattin in bas Qerieitd, bas ex ſich mit jo poettidien Farben 
auszumalen waite, Mee 26, Rerenber 1857 Harb ee friedlich 
und hetter, wie er gelebt, ix Areiſe jeiner Amgebdriges, und drei 
‘Lage Spater wurde ex auf dem ſchonen Friedhofe fener Heimat 
an bet Geite feiner treuem Gattia sue leyten Rube beitattet, 

Wenn man Eichenderff geredit beurteilen will, fo fann 
wean thn eben nur ald dem legten Sitter ter Momartif au 
ben. Man dar} dabei aber nike eee ciner einjeitigen 
Schablomentritit ausgehen, ſondern man mut im Gegenieil 
fagen, daß tas, was das Veſte und Reiſſte, das Sehunite 
snd Anmutendjte an der ‘Poejie Eichendorifs til, im Girende 
denteumen cigentſoch anfierbalb ded romartifdben Bannttetſes 
liegt, Die liebensimdrdege Rindlidleit, die Inniglett der Ee · 
Fable, die Heiterteit des Enipfindens, die Luft deo Bawden, 
bie Fteude amt Yeben, bie Datmlengteit des Humoré ond, 
wat ober allem ijt, das Gefuhl einet retnett, feajcben, beiſten 
tend Ennigen Liebe, bad find Fexphinbunges, die dee Poeten 
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zu allen Seite beſerlt haben, Die Art and Weile, 
itt welchet Eichendertf dicien Gefuhlen Kugdeud ver · 
leit, tit allerdings ven ciner gewiſſen Weidjheit und 
Gintdmigheit, daneben aber vor einer Tieſe und Ireur, 
Bie dem Dichter ftetd gu einent Lichling des denichen 
Bolfes maden werden, Er hat gwar une menige 
Tate auf beinet Leier, die Munit aber, mit welder 
et bdiche menigen Tine zu verbenden veritebt, aft in 
ber That eine wenbdervelle, Feine Geſialſen wieder 
Belen fidi; bie hübſchen blonden Mabchen am dem 
Fen ſſet ded Meinen Stadechens und im dammernden 
Lauben, feine frohlichen Studenten, jeine ledehtfinnir 
gen Mowmddiaritert, brine liedetfrohen sfigenner nd 
feime wandernden Wufitonten find une yur Geniige 
belanat. ued etenio die daußg wiederlebrenden Wo- 
tive ſeiner laudichaſtlichen Stajfage, wie fdbwale 
Wewisternddee, tounajje Worger, fille Waldes · 
grande, rauſchende Sronnen, ciniome Schloſſet oder 
Wiarmorbilder und Lalafte int Rendenglanz. Tas 
Wielamtbild abyr, dae der Diditer aus diesen Donen, 
Geſtalten und Motivers in hatuteniſcher Weile gu Lome 
ponizen veriteht, made einen unveraleidjlid) frviden 
und anenutiqes Eindtud. Seine Liedet eignen ſich 
uieht als bie er meiſten neuereu Tichaer per Mumt. 
In ihtem edit deutſchen Gernteleben werden fie fort 
dasern, fe Lange bie Sprache Wht, in ber fie gedidjtet 
werden, fo Lange deutſche LNeder Mingett wud Deutjde 
Eichen rowfden! 

Rbbayia. 
Wit Bilbern sad pheteat apbiſchtu Saluranfeabmnen 

von Carlo Zambonl tm Flume. 

by bbagia, jo Geikt ber pangfie, moderne Rerert 
an Oeittteichs  blawer Adria“, am Oftrante 

« der Halbinſel Atrien, am deren Sicſſtuſte die 
Stddie Trief-ovigno und das hiflotiche Pola, der qroke det | das Riipyengefiade reidjt, Henligte cin ver dreifig Jahren 
reihiidhe Rriegegaies, fliegen, Ahdagia, die Perle reo Wolles | dex inteMigente, woblhabewde Hheder und Roulhere Qeinies | 
bon Quarete, des alien Sinus Carnericus, des Golſes new | Ritter den Statpe, wm fig} dort inmiite der iippigen Dege 
Friusse S— ron 
Der derteichſchen 
Sayyjo, Wa 
Coriflen. befane 
ee, von Ret 
und — Setpweigers 
Lerdenfeld be · 
rcden end von 
dent erlauchten 

Seelaheer, dem 
Grjherjoq Ludwig 
Salvator, in fear 
mem auch im 
Buchtaudel et ⸗ 
\ebrcrmeee Werte: 
» Vole Blatter aud 

Mdbagian”, wales 
heitogetren geſchil · 

bert end eiteen · 
hindig von ihm 
ufteict.") 

Statt uns in 
cine SGilderung 
Der Berzune Abe 
beyiad ale tlimar 

fijGen Autoct xn 
gulefies ,  fagen 
wit fury, ms 
eo oben omen 
Aina dee Adria 
und bfletreichiſcht 
Riviera’ vertecai. 
Dah ed jeit feimer Griindung als Autott im Jahte 1889 
ſowohl wegen jrines miftem Rlimad ime Winter, ald wegen 

at 

Joiei von Cidendori, 
geboren are UO, Mary 1784, geilerbes aes 26. Tloorsiber (657. 

Dke Urlages usd Gebsalidfeiirs dee Sudbarehorrts in Adbnyiz. 

telion cite Bitla gu bauen, Die mod) Gente befickende Bide 
Angiolina, cimse Parl und cin theines Seedad angulegen and 

Dem Tode dieſes ruhtigen und woblibitign: Meu. 
hetrn und Gemebnvernts, dem die Stadt Fiance 
jo viel vertanft, turd: die Billa Wngioliea an 
den Grafen Chorinety verfeufi, ver fle mur durg 
toctnige Qebre benilgte — bis ber Scharjblic Sau 
tere die reigend: Gage pened yoradiefiidee Erden 
punts und de gtobe Sulunit, die ier blatze 
maple, erlannte, tems man ſich entiglaije, einen 
Autott ens Abbana gu trader. 

Gleich im dem erie Jahren ſeines Entfehins, 
als muc cis Gaſthof bergchelt war, cries fh di: 
{limaltzide Heiltralt Wobazins. Sdeorriramle, twice 
der Graf Augult Breusner, ven Bolfan, Grifin 
Wimojiy, Contec Radasdu. Welletm, doe Hamil 
Heiihofier, Berowin MeimBWielenberg, Graf Teltetics, 
Bare Hingheter und viele andere fender bier ifre 

Heilusg und jegecten den Ort, der folde Weedir 
dewettt Gatie, Doe vationelle, cinfache Begondlung 
der criten , die hier praltizictem, mae Der Begirts: 
ary fFonta mete, Edhroary und ProteFor Dr. Gar, 
fanten ifren Lohn in der Geuefung fewer Erlrantier 

Der gute Nel des neugedGalfenen Rutocted rear 
Geqriiadet, und mun wucht zuehende omit poder Vader 
der Hutuk an Fremden, jo Dak men it dieſem Winter 

§4on Euglénter und Amerifanec (wir nennen beikpeels: 

weile Sic Higard Burton, der brruhmten Orient 
jorider, und defen Gemahlin, Gaby Burton, Wr, 
Bovitle aus Indien, leiden ous Bere Perl, 
Sdewrkn, Rerweger und Mufem zahlt, die medi 
CefterresGernt und Hordtextiden nit nur die Galt 
bofe dec Siidbaker fallen, ſondera aud Unterlunjt in 

den sablreid eniftentenen Biter, Prbvathdulern unr 
Penfiemen juchen. Bevorjugt merden nauntentlach Vita 
end Beafion Meijne und Goda, die onen Bille 
Grinſterdl und Sdlefinger, umd jogar die Villen ia 
dem benagbarten Bologna (Rarl, Winad, Brida) 
too man auch iiberall fobelfoje Unterlunft finbet 

Rid bald wird cin eemerkQollenee Badcort HQ a 
ter verbilinismofig furgen Feit den jie} Jahren fo wunbrr 
bar aufidevingen end entwideln wand ſich im das Herz des Pudliv 
Tams ctai@iaden, wie es bei Abbazia Der Pall war. Wh 

bagia, Det Tone: 
rishen, sank 
lange alaſen, tis 
endlich cin fabent 
ter Schuler x 

aus dem SAHlaie 
figie; die Er 
Wiurg fam, wet 
decker aber aud die 
Bila. Ce git 

em menen Rur 
ort wie den nee 
exidedien = Eter- 
nen, die eigenttot 
auch alt Find sad 
nur enidbett je 

werden brenden; 
jo bot 4 dat 

Ieine Et. Yelods- 
lirchlein mit der 
Debreegeyi Eos, 
treben deme ſcquna 
Hotel Cuorners, 
oud) wohl nix 
tréumeen leſſen. 
dab es im Jee 
1887 bie Aron 

primgeffin Stephe- 
nie von Cefters 

rei}, Ergherivge 
and die Ariie⸗ 
kratit aller Linder 

im kinen cinjoden Hollen yur Undecht derjammeln werd. 

fu den Legnendfien Weskiige wad der Umgebung ven 
jeimer herrlidjen Secbiter im Sommec ven Teulender behude | den rehjenden Punlt ald Seaemrraufenthalt yu wehlen. Hod) | Nbbszia gehẽert vas alte rdmilde Caſtrum Gaftua mit cimer 
murde, Die 8 mit der Uebetjeugung bderliehen, 
dort wirlli Hilfe gefunden ye Soben, und wit 

dem Wuwige — wiederquloermen. Lic berrlidgen 
Parlantagen, dic mit allewe Comfort, ja mit vere 
riinitigem Lurus eingetichtelen GDaflhdje, die Ba 
der, Strandprennmaden ſſud Gigewiuer der afters 
reidiiden Satsahn, die med) immer opferwillig 
forttawt, madjhilft, ervteitert und werbefert. Der 
cigentfide Cntveder, der Rolambus Weoagios und 
der Heurnles als Etlauer bleibt aber der Menerals 
Direlior Der Sidsahn, Ftiedtich ver Seiler, 
deSen peifliges Cigentem Abbajia ijt. 

Der Crt felbft, als ichimer, tmmecgeiieer Strand 
mit cinigen Meinen Odujerm, die vee Seeleuten 
und Fuͤchern etbaut wurde, mit einer armlichta 
Wbici, ee deuie mod) Sefleht (woger dec Name Wh 
basis), flammeé natiirtidy aud uraller Heit, Die geu 
nen Dagel, die lorbecreride Nultar, dic bis Imapp an 

hertlichen Ferncht. Mla, Lovrama und Woldeniqy, 
dad reigeride Thal genen des Weer, auslaufend pen 
Medwea, daf man im eine Hygieniige Arfialt fic 
{trolutthe Rinker verwandeln will, wofüt man fider 
feinem jproedtertipredenderen Ort em Where firien 
fant; fermer cine leGneride, mithelote Partie auj ten 
Monte Mepgiore, bom deffen Hahe (4500 Prak) mea⸗ 
cine bezauberude Fernſicht Bs an dic ſchneebedecicn 
Daliidjen Alpen, Beredig umd dic Gebdirge pecker 
Ancona genieht, Die Haldénfel Afleier met ihten 
Sladlen und Matkifleden, ihrem viele Findus, 
tungen, Pole mit }imem grofectiget Daten liegen 
yu unſeten Fuhen. utd miemand wird es bereues, 
fich der tleinen Wilhe einer preeifitindigen Bergpertic 
out guigepflegier Strake wmtergogen zu Sabex, uri 
fq einet foldjen Ruxdidjau gu exfeeuen. 

Skee in Abbajia, teem aud) mur fut einige 
Toge, verwrilt, mug fic) Fume, die oufiteer 
bende Setuniieftadt, der fainen Hajen, ten 
Siopelylas Ungarns und Sreatiens, mit den gror 
hen OCycanfahrern, die ert vor Anler liege, die 

7 2 » —— 
*) Mle tebnet Handond: Fires and feine Mere ae 2s — Ah a 

Mafrepeviion ire Seepart tes Gotels Qeamrre und Ser Dilla Ungicine. gcdung ven &, Letteetm, ails Qlluficerionca une Pane, 
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trenpatlanbiae ungsa · 
rijge RavigationSgetet 
jot Adtiaꝰ, General. 
rirelter Greil Rurando, 
Dot trijende, beer Hell. 
mtr umd Helmer gebaute 
Theater, die Marlihellen, 
den relgen Fiſchmarti, 
ben Garten des Erher⸗ 
zeae Jojeph aziegen and 
fich nach dem alters Ftan⸗ 
aipanijqaleſe von Tet 
fatto begeben, bem Stand⸗ 
plag der betuhmten Ringe, 
die, tole die egende er: 
zahlt, von den Engeln 
aus Razoreth heriiberger 
tragen, Damm wieder weg · 
geſadei und nad Loretto 
bei Amona vericht mathe. 
Der Meirojentulius der 
dortigen Madonna del 
mare (Waonna di Terr 
batto), Die Voſtebilder und 
das elie SSlos, Heute 
Egentum des leqten Erden 

der Ereſen Rugent, cin dominitendet Sperrpunlt. der die | 
Stroke ne® abe Sellen hin behertſan, verdienen wit 
bios geiekert. fondern ftudict yu mecden. 

Ubbasia entfaltet jeine Heise und ſeine Oeiltealt in jeder 

Das Serbed pom Ubbepa. 

Dabresprit, am Toletieften Gebt aber dicjes Loreleiplagden in 
der Minnejeit der Radlogaiien, tm Febtuar und Wey, da, 
wo die Hordilde Orimat poiiden Regen, Seheree, Gis und 
Tauwetier fampit und hice “der Prahling alle feine Reiſe 
entjaltet, Rametien, Wye 
fen, Lotbter in voller 
Bluie fiehen, magremd der 
Schmee ned) as Pett Hoben 
Des Karſtes liegt und die 
cifige Bore dort ire grau⸗ 
fen Lieder pftift. Dann 
bemdibren GQ dic Werte 
ber Dichterin Wha Chti · 

fees, Die ſolzende Berke 

in Der reigenden Bille 

Ungioline iss January 
1875 tmprorsfirt bat, 
ohme Damels yu abnen, 

dag Abbaye con beliebter 
Ruroct werden jolite: 

Em q.o Weve, wie BIN ba 
berrlia, 

Bene we Stennwiid dich 
Sergi, 

Sena die Sradiurg, wild 
eutfeffett, 

SdHhaumbordt ont Ujec 

{tide 
So bal’ id dia MiT ber 

muntert 
Dort on Abtejint Stread, 
Ton im jon FZrepm 

gaeies, 

Hingephany ren Frente, 

Weber meinres Harrt die 
Berge 

Rt dere kehtee Terucc; 

adhe, e 

1888 (Bs. 59), 

projets ermdgut, Ler 
Manqhenet Profefior Dr. 
Cert, rer Lehrer des 
nunmtbriges Projefiors 
Dr. Sdyweninger, beabe 

fidhligt Yemmmidjft ſchen 
— fe melden auch dys: 
liche Zeinſchriften in 
Wébayia eisen ſeintt fer 

gettaneien Terre intutotte 
einzuticiten, eine Geh⸗ 
und Diat Oeilax lali weit 
Tettainerarſirungen umd 
mi Wegrofirungen nebſt 
andere: Mulelaumna · 

ſtelen, nauentſach {ie Bett: 
ſraule, umd endlich ver · 
dantt man dem rehen⸗ 
ten Hujenthalt ame Weere 

~ Die Grumdang cies 
Jachttlab⸗s Der Secs 
waieripert, ber disher 

: , mi Ceftecreih, treog der 
Dolowca bet Ubbayaa, bnen Bdtia, die ſich 

beimale das in Dad Dery 
der Momardic erfiredi, 

Unter meiner Tub te Brewdurg | erent Geflade man ven Wien und Budapelt in Oceigehor Stunden 
ind ue mig em deftiq Biabn! ertrichen fann, febr setmachlatfigt mar, wird hier bettieben, 
Setenſa⸗ua und ſerate Blumen | und bildet eine Fitlale des Unie Jagatlubs aul der Demaw, 
Dogeilim ued Sturegedrd$n, deſſen Ehremommodere ter Held ven Liha, der Bixadmiral 

Das elte Sthlof vor Terfatts, 

Aasiy| eed Telede, Subs und Shaun, Baron Sierned, ift. SGon find elegante Segeljachten angeidaFt, 
twig prog wad ctrig fetter und andere it greherer Angahl ano groferet Dimenfionent ts 

Sum Sahujje ter Gejsidte Wheazias, nod) Beleudjiumg Ausſicht geitelt hohe Lerenclichleiten iniecejfivem ſich bejiir 

der Bergangenheit und Gegenmart, fei aud) cineS Qufenftte — die Zehl der umterſtägenden Mugleeder umd Grander 

¢ SUGwaherjadten 

des Blatientecs merden 

trilweiie auth auttrandern 

rad) Mr blawen Adrie 
Was det sfterreithzide 

Touriflentind yu Laude 
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Die Fanfare, 
Roman 

Frik Mauthner. 

exten 5 

bie leer voriiberfubr, und befabl 
tent Kutſchet. in ber Leipgigere 
firahe ober Unter ten Linden 
vor irgend einem Blumenge⸗ 

*5ãft, bad noch anf hatte, ſtehen 
ad ja bleiben. Naturlich wollte er, 

nur frau Aathe eine Freunde madden. Aber fo lange 
oud die Droſchle bur ble fille hetlige Macht im 
Zictzack umberfuge, fein Laden war mehr offen. 

Da ſtieg Hichord am Potebamerlhor wieber aus 
nud faufte einer Bubendefigerin, bie eben jammerud 
ben Weihnachtentartt befiiliefen wollte, ihren halben 
Sram ab, lonter unnützes, tlendes Kinderſpielzeug. 
Fran Käthe wird herzlich lachen; noch iff bad 
Stind nicht ba, aber es wird balb erwartet, und 
Frau Kathe wird den Scherz nid übelnehmen. 
Vorläufig iſt ja ſchon das alte Weib uͤber bes 
Goldſtũck fo lida. 

Ridard jab ſich lange wergeblid) nod einem 
Boten um. Da fom ein ArheliSmann bes Weged, 
ber brummie etwas wie: „Ich Gin kein Dienſtmann!“ 
in ben Bart, als Ridarb ibe anrief 

Als ex aber ärgerlich hinzufügte, der Wann 
foune citer Thaler verbienen und bdaburch fiberdies 
sivet Menſchen eine Ueine Weihnachtsfreude machen, 
da fagte ber Arbeller itt trogiger Stimme: 

Geben Sie Her! Ich din jo mur cit amet 
Mann, ber fon nid fo leicht einen Thaler vere 
dient. Das ift ja all Unfinn!* 

Ridarh übergab ihm ben grohen Pod fae Me 
Großgorſchenſtraße, aber er hatte noch einen zweiten 
Auftrag fiir bie Alvenelebenſtraſſe. Helwillich, raſch. 
als wollte er ſichs ſelber nicht geſtebden, nahm 
Ridard dent milde auf und ab hinlenden Blumen 
händler ben ganzen Reſt von Veilchenſträntzen ab, 
füllte fie im eine große Papierbäte und ſchlelte bas 
Ganze wieder ohne Karte at Johanna, 

Die beiden Felertage vergingen mit Befuchen 
und wieberbolten Proben zum Quintett. Aber im 
Hintergtund aller Thatigtelt lauerte ein Gedanke. 
ber ihe immer wieder überſich, fo oft ex einen 
Augenblick allein mar, Er wurde nist frei, fo 
lange ba’ Freche Bilb Johannas auf ber Welt war. 
Gr mußte 3 vernichten, fo ober fo. In ber Nacht 
por ber Probeauffihrung feiner Oper hatte er die 
stijte, ohne fie au sifeen, verbrennem wollen. Er 
verntodte e& nicht. Gr rebdete fid ein, er diitje cin 
Stuaftwerf nidt zetſtören. 

Ant Morgen hed deitten Aeiertagesd faßte er 
einen raſchen Entidluf. Er ſchrieb an Diſſelhof, 
ball ber Beſiher ber Sehnfucht“ mit bem Malet 
wegen eines Auftrages fofort gu ſprechen wänſche 
Gegen zwel Uhr lleß fidy Diſſelhof bet Richard Wess: 
mann melden. Seltiam ſtach fein Laubsknechtekopf 
pon ber itabelloſen, heute faſt geckenhaften Kleibumg 
ab, Unb unter ber genialen Künſtlertolle blidten 
die Meine Kaufmanndaugen klüger als fe hervor. 

Sie find es alfo geweſen, der bem ruppigen 
Rerl meine ,Cebrfucdht' adgefauft hat? Das A... 
Hat faft die ganze Pinke eingeftedt. Na, Sie wollen 
wahr ſcheinlich zuel ſo'ne Mordſtücker haben. Paar 
nadibeftellen? Leicht wird's nicht fein. Solcht 
Modelle findet man nicht anf der Straße.“ 

NRichard konnie ſich nicht enthhliehen, ſofort ſeinen 
Wunſch auszuſprechen. Ter Maler 
plaubern, vielleicht eutſchlüpfte bem cin Wort über 
Johanna. Richatd ſchämte ſich feiner Stolle, aber 
ct fonnte bie Gelegenheit nicht unbeniye laſſen. 

88 muß wobl ſchwer fein, gute Modelle gu 
finders,” fogte Richatd zögernd. , Ste rauchen bod?” 

Solches Srant fonft nidjt, lieder Dettmann, 

Sa, die Modelle, bad iA ein efliges Rapitel! Die 
Wadel, bie anf bem Wtarfte an haben find, haben 
leinen Soll geſundes Fleiſch und Geſichter sole bie 
Meerfdweine, ud baun! Files Geſicht und für dle 

Bh ia fant und Racer. 

+ sinter zu exmineln, aber wo fotlen wir bas nadite 

follte weiter | 

Arite it gur Not nodal ein anſtändiges Frauen | 

Fleiſch hernehmen ?* 
„Das it wohl aud der Gruud, weshalb Sie 

Ihre Figucen immer belleiden? 
Notbürftig. liebet Menmann, notdütftig! Melber 

bis gu ben Ohren hinauf will bas Publitum nidt 
haben, und Balktoiletter, die zu viel umd gu wenig 
ztigen, find ſcheuſtzlich. Gin Reuner mie Sie hat 
am liebſten cin offenes Hemdchen, binter dem er fid 
alles ſchönet benten fann, als er es berdient. Wo 
hiingt oder ſtehzt meine Mledferei eigentlichr 

Richard wurde verlegen. 
weit haben mith nicht zu Wort kommen lafſen.“ 

ſagte er, Ihr Bild liegt noch in ber Kiſte. Ich 
ſtude ben Ktopf entzückend, die Bekleidung jtboch 
nidt ... nicht nach der Natur gemalt.“* 

Und Richard Bolte die Kiſte unter bent Schteib ⸗ 
tik herbor. Diffelhof Gtingelte ifm nod. Was 
mar bas? Dieler junge Mann nahm cin eigen 
tiinlicjes Suterefie an ben Bild. Dos mute Geld 
einbtingen. 

Ste haben eine ſeine Naſe,“ ſagte ex, waͤhrend 
ex die Rifle raſch aus Richards Händen nahm und 
uit einem brouzenen Uſchenbecher, den er ald 
Siemmeifen benũtzte, ben Deckel losbrach. „Die 
Dame, nad der dies Bib gemalt wurde, iſt ſelbſt⸗ 
vecftiindlid) fein gewohnliches Modell. Armer Adel, 
aber anjldudig, Das Gemb und das Korſen ift 
aus meiner Bhantafie, Eine Sauerei! Nicht wahr, 
Ele wünſchen ein gewoͤhnliches Hauslleld darüber 
gemalt ?* 

Diſſelhof hottie bas Bilb hervorgelangt und fragte 
mit ben Fingermdgeln Argerlid) an der roten und 
welßen Farbe herum. Gang im ber Tieft {einer 
Seele freute ſich etwas fiber ben Auftrag Richards, 
abet wot allent mußte bie Sade Geld einbtingen. 

Ridard ftand erritend bor bem Maler. 
„Sie haben meinen Wank erraten,* fogte ec 

ftodenb, „das Kleid muy jo nicht gleich bis an bie 
Obren reichen.“ Und mit pliglich Hervorbredender 
Leidenidjaft rief ex: ,Taé Bild ijt eine Beleidigung 
ter Kunſt. Nein, Bergeihung, Here Diſſelhof, ib 
bitte Sie, thermalen Sie bie Gewandung.“ 

Difkelbof nidte mit dent Ropf. 
ine Sauerci, habe ty ja ſelbſt geſant. Gaver 

Ste, tieber Dettmann, wollen Sie ſich's nod taufend 
Mart toften laſſen, dieſer armen jungen Darwie eis | 
Mleib zu ſchaffen, in welchem fie fic) ſehen laſſen 
fonu?* 

Tos Blut ſtien Richard zu Kopf, als er rief: 
Gern! Aft bes Geſchäft abgemadse?* 
Abgemacht. Sie Verichwender,* fagte Diſſelhof, 

wahrend er das Bild wieber in bie Kiſte legte und 
die abgebtochenen Teile des Declels mit dem Aſchen⸗ 

Das Gelb wird ſchucll ga ver | hedjer feſtnageltt. 
bienen fein, bie Dame arbeitet uoch immer tn meinen 
Atelier umd fteht mic jederseit gut Werfagung. Sie 
hat gerade an, was id) brauchen fam: dunlelbraune 
Wolle wit Glanten Knöpfen, eB wird fich hier unten 
im Sdatten gegen ten Ton bes Geſichts vorglalid 
machen. Ich laffe Me Ritte nod Heute abholen.“ 

Als Ridard allein wor, Überlam iha ein bes 
tlemmendes Gefühl. Bie gewaltſam Gatte er fic 
vor bem Sauber Johannas loegeriſſen um ihrer 
Sahande wien. Unb was war von dieſer Schande 
Hoch tlbrig? Wear Johanua veranſwortlich fiir bie 
Roheit eines geldgierigen Malers? Dachte ev felbit 
fo vedantiſch, daß er einem ſchönen Madchen were 
wehten wollie, durch ihte Schoönheit ben Künſtlet zu 
entflammen ? 

ct ſeinen Sohn nicht ix ber erwünſchten Stimmung. 
Gr hatte es eilig. Bevor er ſich zurückzog. empfalt | 
ec ben Soha Rünbkilichkelt und übergab ihm einige 
Chiffvebriefe, die ſich wahreud ber felertage als 
Antwort auf bie Frage nach cinent Kopiſten in der 
Erpedition axgefammelt hatten. Bor bem Felt waren 
{chon gegen fünfzig Angebote cingelaufen, und Ricard 
hatte nicht ohne Wehmut in al das Elend geblict, 
bas fic) gur trourigen Arbeit des Notenſchreibeus 
mieloete. Rus nahm er ſaſt gleichalliig durch feinen 
eigenen Stammer bie Nachzüglet vor and dfinete cin 
Sareihen nad bent audern. Da meldete fid) in 
tredenem ſanzleiſtil cin Schullehter gur Arbeit, bert 
betielte cine alte Sangetin, deren Namen einſt alle 
Welt gefannt hotte, um bat Brot. Uls er den 
dritien Brief Gfineie, ftarrten ther bie Buchſtaben 

Deutſche Aluſtritte — JW 3 

L, R. widerwärtig —— Es wer doch ſchaulotz 
vou Bater geweſen, dieſe Chiffte gu wählen und 
ſchamloß von ihm, ba er nicht widerfprochen Bate, 
Verſtimmt ſchlug er bas’ Blatt ausetnanber. 

Mobzlich ſchrie er ſchluchzend anf umd ſchlug die 
Hoͤude vors Geſicht. 

Er batte nur die Unterſchrift geleſen. 
Dat Blau enthlelt wenige Seiler. 
of, Wohlgeboren etlaube ich mie ont Ihre 

Annouce meine Dienfle angubleten. Fiir alle ſchrift 
lichen Arbeiten, auch fiir bad Notenſchrelben, ſtetzea 
mic gute Beuguiffe au’ den lehten Sabren zur Seite, 
Sh babe gwar einige Stunden bes Tages durch 
anbere Arbellen befegt, werde mid aber bemllgen, 
Ew. Rloblacboren durch Sauberkeit und Schnelligkei 
ber Abſchrift zufrieben zu ſtellet. 

Grgebenft oy 4, Havencw. 
Berlin W., Alvenlebenftvafe 23a, 3 Treppen.© 

Lange fo Richard im feinem Schmerz verſunlen 
unbeweglich ba. Dann ſpraug er plötzlich auf and 
ſchlok bet Brief Gagftlid) im feimen Schreibtiſch cin, 
Er mar froh, dah er dieſe Seilen nicht mehr gu 
ſthen brauchte, bie thn anflagten, ihn und bas Sdjictjal, 

Dod) ifm ungeredht. Das war bie leibhafrige 
Rot, bie ibe angerufen hatte, und von ber Ret ber 
Gelieblen Hatte ex nichts gewußt. Sein ganger Boru 
wandte fidh gegen die Mutter und den Bruder dex 
Maglidliden, twelde miifig gingen, mihrend Johanne 
ihrer Hinde Arbeit ansbot, ſich fiir Schreiberbienſſe 
verbingte. 

Mit widerſtreitenden Gefühlen ſchrint ex beftiq 
in ſeiner Stube auf aud wieder, Nun war jo bas 
Unverftiindlide erflart, nan tar ber fittlidie Makel 
von ibe genommen. Warum fticgte er nicht au ify, 
warum fabte er nicht ifre Hande umb rief: , Were 
acl mir, Johanna, Dein Stolz und Dein Schweigen 
haben mich irre gemacht, ich Hobe den Verleumdern 
geglaubt, aber wun if alleS wieder gut, tvenn Du 
mir derzeihſt! lage mir Deine Harte Not, erzible 
nttt, mle Du Die Deine nackten Fühchen wuud gee 
laufen baft im ber Sorge um bas Brot Deiner 
Mutter, and id} will Deine Mutter anfrieben ftellen 
und Dir felbft will ih einer Teppich von Holene 
blatiern unter die FaGe legen. Dir bim id) im der 
Freude trea geblieben, ohne Deiwer gewiſt zu fein; 
ich Habe die Prüfung ſchlecht beſtanden, bod von 
jept ab will it Dir vertrauen, Dir allein!“ 

Auf with niederitiicmend rief Richard eingelne 
Worle feines Seldfigeiprides (out hinaus. E 

' wollte fid) aberreden, dak er auf ber Stelle gu 
Johanna eilen mite. Bhar man ihm aber dort 

gut Antwott gab: Johanna fteht eben jetzt Modell 
bet dleſem oder frnem Maler!“, mar es genügend, 
daß er fic loſtaufte? Rounten ihte Augen nod fo 
unſchuldig fetu wle einſt, jet wo fie täglich dt 
falien Wide ber siinitie? aut Fic gevidiet jah? 
War the juwafrdulider Leth nod) rein, feitbens de 
Uugen dex alten umd ber jungen Water jede Linie 

durchſpüht batten, wie die Sezirmeſſet ber Studenten 
bie Leiden ber Anatomic? Und wenn fle heute nod 
bie ſtrengen Gewohnhelten ber Etziehung feſthielt 
und ſich im Atelier nicht auslleidete wie ſede Dirne, 
wot es nicht auch ſchamloe, fic) im Hemd uud Rorfett 
malen gu laſſern, aud) wenn mam unnahhar baweben 
jtand, mit deen ebtbaren Wollfieid angethan. Mein, 
nein und tanienbmal nein! Michatd empfanh 
dod als einem Raub an feinem Heiligtua. Ta 
lies ſich nicht? abmartten unb nichts derwiſchen. 

, Und Richatd Dicttmann, ber Soha eines ehrlichen 
Als der alte Wettuana nad Hauſe fam, ford | Raters, Galte wid Orel Jahre in England gelebt, 

um nad feimer Rückkehr bas Leden an ein Wales: 
modell zu hüngen. 

Aus ibm ſprach jo cud) nur bad Muleld. Mut 
ibrem Briefe hatte ihn abnungdlos die hetbe Not 
angecuien und das Bilb gum lehteumal emportaudien 
laſſen, benot ¢$ für immer verfanf. Es war ja 
vorbel. Gr fiotte fle beinahe ſchon vergelien, Sele 
Sugendthorheit war Johanna geweſen — hatte et 
fi) nicht fo gefogt? Jeht aber war bicies arme 
Midden verbringt ven ber glingenden Leontine. 
Mh, Richard weer fein Halunte, ber nad bem Geld 
bes Weibes fragte, aber bie Ueppigfeit im Hauſt 
ber ſchoͤnen Witwe war bod nicht ohne Reiz. Bow 
daher wird er niemals ſolche Herzſtöße empfangen 
wie eben jetzt durch ben Brief ber armen Johauna. 

| @r fonnte ja nichts dafiir, daß fein Bater ibn tn 
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ber Aeſthetll des Wohlſtandes unterriditet haue. Es 
niochten uuter Den Malermodellen Berlins gor viele 
brabe Nadqhen fein, die muy ans Rot zu Dem Gee 
werbe kamen, aber warum follie gerade er cine 
Gattin wablen, die anf bem Markt geitanden hatte 
und die bon ben rohen Blicken der Dialer enttleidet 
worden tear, 

Det) fo viel Wilkhe Richard ſich amd) gab, 
Sohanna ing Unrecht gu feben, immer wieder erblitte 
er fle, ſehnſuchtsboll Geriiberftarrend, von Sonnen⸗ 
firablen wie pon cinem Glorienſchein umgebden, ſchon 
befleidet mit bem einfachen WollMeld, und fah neben 
ihr, wie in ber Ausſtellung, die prichtige Mommersiew | 
ratin in ihten ausgeklügelten Gewändern, und Jor 
hauna fiegte, mochte ihre RNebenbublerin nod fo 
hõohmiſch mit ben Lippen zucken. 

rajd bie Mleiber wechſeln und mit bem Bater bine 
ũbetgehen. 

Der Alte glaubte ble Aufregung, dle Schweig- 
ſamleit feimeS Sohnes su begteifen. Die Liebe der 
reichen ſchönen Frau und deu Erfolg eines großen 
Werkes fi) an Einem UAbend gu ſichetn, daß fonnte 
fo einen ſungen Mann fdion wirbelig machen. Ihn 
jelbft freilich hätte die doppelte Aufgabe nicht unt 
den Verftand gebracht, wenn ex fo ftiſch und fo 
hũbſch geweſen ware wie fein prächtiger Junge da. 
Ge hatte bie ſchöͤne reiche Frau umd das ganze 
Bettelvol€ von Mufifonten mit feſter Fauft angepadt 
an ſich nicht fo viel in feimer Gemiitéruhe ſtbren 
laſſen. 

Ricard hatte die Gedanten an Johanng zu vere 
banuen gejudt, aber während er jest anf cinem 
biden Teppid zwiſchen grünen Blattpflangen die 
hellerleuchteten Treppen cmporftieg, (a8 er im Geijte 
wieder ihren Brief. Willer Lurus, der int eben erſt 
jo begebrentwert, fo menſchenwürdig erſchlenen war, 
wurde plislig gam Votwurf, ba er ihn fab und 
Johannas gedenten mufte. Gm Vorzimmer hingen 
fo viele Belge. Ber weiß, ob Sohanna in ihrem 
Wolltletbe nicht frov! 

Sm groben Gaol empjing ihn Leontine inmitten 
ber Gaſte. Es waren nicht aweimel fo viel Zuhöret 
eingelaben als ausũbende @iinfiler. Vit den Gatten 
und Gauinnen der leyten und mit den einflußreichſten 
Mufitrezenjenten ftieg bie Sahl ber Perfonen faum 
auf fünfzig. 

Meontine hatte für dieſe Geſellſchaft einen Mugen 
Doppelflag ausgeführt. Der Schwager bes vers 
ftorbenen Kommerzientats, der Börſenmaller Jaku⸗— 
bowsfi, hatte feit ihrer Verheiratung ba’ Haus in 
ber Tiergartenftraße nicht wieder betreten. Gr hatte 
Gritmbe zur Feindſchaft geqen Leontine. 

Sein Fernhleiben hatte ifr in ben Wugen ihrer 
nadfies Befannien geidadet, und nod) mehr hatte 
fie feime böſe Bunge gefilrchter. Dieſer ſelbe 
Jakubowsti genoß in der muſitaliſchen Welt Berlins 
ein ungewdhnlidet Anſehen. Ohne felbft alS Nore 
ponift ober Birtuole thatig gu feim, war er weit 
fiber bie Bdrjenfreije Muaus ein mufltaliſches Orafel. 
Shu fit Nidard Mettmann gu gewinnen war eine 
widtige Aufgabe, um fo mehy als Jakubeweti ber 
eigcutliche Befiger ber einzigen mufifalijden Woden: 
ſchrift und ber bee Freund hres Hetausgebers war. 
Es traf fic) glũctlich, daß Jakubowsti am Begrãbnie⸗ 
tage des Rommergjlenrats ſich the freundlich qendhert 
und ihr ein paar wobhlwollenbe Worte gejagt hatte. 

Es hane chen nicht freundlich gellungen: Die 
herzloſeſte Frau kann bod) die beſte Mranfenwarterin 
fein, Sle haben als Pflegetin meines Schevagers 
feinen Nomen tabdellod geführt. Ich daule Ihnen 
dafiic!* Aber es war bod eine Annaherung gee 
weſen. Unb Leontine wußte die Minftleriide Neugier 
Jakubowetis durch gemeinſame Belannte fo lebhalt 
rege zu madden, daß er ſchließlich fein Erſchelnen in 
dem Hanke gufagte, aus welchem ihn einſt das ine 
bringen Leontinens vertrieben Hatte. 

Nut bildete er mit Poftor Himzmann, dent 
Herausgeber der Wochenſchrift ben geiſtigen Meittet- 
punft ber Geſellſchaft. Bor der kũnſtletiſchen Strenge 
Hingmanns und vor der fritijchen Bosheit Jalubewstis 
war {don mander aufgehende Stern rald) wieder 
verblapt. Richards finfilerijder Erfolg war pe- 
jichert, wenn er por dieſen leiden Maͤnnern Sefand. 

Leontine gtwetfelte gar nidt baran, daß dad 
jchlicflidje Urteif im ber freien Wahl der Herren 

lag. Nicht amfonft maren auf ihren Rat bie Frauene 
partien bert ſchounften Sangerinnen der Stadt gugedeilt 
worden, Bariton und Tenor unter den Gatten det 
idinften Frauen ausgeſucht. Die Manfilergruppe 
gewahrte in der That einen entzückenden Anblid. 
Und das Diner forte der Stimmung auch nicht 
ſchaden. Jakubowsti war nidjt unempfindlid fiir 
einen auserleſenen Gang, und Singmanns fleine 
Sdiwidhe, ein alter Moſel befter Lage, war natürlich 
beriidjichtigt worden. 

Es ftonnte nicht febles, bos Feit muſtle ver: 
laufen, tle es vorbedadt war. Wenn bie legte 
Kummer voriber war, wenn nach dem Ouintett ded 
brite Altes Zuhötet und Sanger ſich zum rauſchen⸗ 
ben Beifall fiir den RKompopifien veveinighen, wenn 

| ber grobe Grfolg fo gut wie verbrieft war, dann 
Gegen feds thr fam der Vater im Geſellſchafls- 

anzug, um Ricard zur Gile zu mahnen. Er mußte 
brachte man anf elnen Wink der Hausfrau ben 

Aeber Sand und Weer. Deulfde Iluſtritke Fettung, 

bluhenden Lorbeerbaum herbei, der mit Miike und | 
Roften aus einem flirfiliden Trelbhauſe erſtanden 
works wer und im Schlafzimmer bereit ſtand. 
(ine tnnigere Qugebdrightit gum ſtempeniſten durfte 
nod nicht gezeigt werden, wãhrend des Trowerjohes 
nicht und Jatubowatie wegen nicht. Wenn aber 
bie Gafte, welche gu feimem Feſte, mur zu einer 
Muſikprobe gelaben waren, fic) dann bald verliefen, 
wens Richard mit ſeinem Vater allein guriifblied, 
wurde enblid) unter biibenbent Lorbeer cin files 
Berldbmis gefeiert. Schon geftern Abend hatte fie 
den junges Mann gue Erllärung bringen fonnen, 
dad hatte fie wohl gefühlt. 
andere bezwengen; dod fle felbft waͤnſchte, ba ble 
Verpflichtung erft nod ber Probe erfolgte. Wer 

Sie hatte nod ganz 

um big ſchone teiche Leontine werben wellte, mufite | 
erft cinen Namen haben, und wenn fie ben nomen: | 
loſen Mann mod fo ſehr gellebt hatte. 

Das Diner dauerte nicht flange. 
Die Hausftau verfiderte, wãhrend man zu Tiſche 

qing, zehnmal nachelnander in immer neuen Were 
dungen, fie dürfe mod) feime Feſte geben, es fei 
heute eine einfache Muſikprobde, die Hetrſchafien 
uiſſien vorlieb nehmen. 

Und bau wurde it pemlidh raſcher Folge clue 
jenet abgefeimten Mahlzeiten vow drei Banger anj- 
getragen, wie fle tee felige Kommerzlentat in ſeinet 
letzten Seit, als er nur noch fiir Tafelftenden Leben 
gu haben ſchlen, mit ſelnem Rod exfonnen hatte. 

Immerhin hatter die Gafie Heit geuug, ihre 
Stimmung zu Heber, Es waren ba unter den 
ſünſtletn Lente, die in fremben Hiujern ober bei | 
fic) an Larus gemdhut waren, antere, die gewöhm⸗ 
lich fiber bie beſcheidenſte Nahrung nicht hinaus ⸗ 
tommen, aber faſt nlemand aus bent aufgeregten 
Volte war einfach genug, um dieſe Tafel nidit yu 
bewundern. Dan ſprach faft nut vom Eſſen. Doktor 
Hingmann ſchlürfte langſam umd fietig ſeinen Moſel, 
1HGRer Schwatzhofbetger Ausleſe, Anfubowsti, der 
ber Frau bes Baritons gum Rebhuhnkotelett dreimal 
die Schificl mit Auſtetnſauerktaut in Champagner* 
reiden mule, ichimte fic), dah er hier am Tiſche 
jak, und Spiilie ſich den Merger und das Chantpagner> 
front mit altem Vordeaur hinunter. 

Ridard fah neben Leontine. Wohin er aud 
hörte, vernahm ee bas Lob ber Getrinfe und ber 
Gerichte. Die Hausfrau felbft redete ihren Nachbarn 
ausfitrlid) gu den bejten Biſſen gu. Ber Baſi⸗ 
batiton, der bafitr befannt war, daß ex feine Gine | 
ladung abſchrieb, und dex fid) Sarum auf Küchen ⸗ 
freuden verftand, beging eine Taftlofigheit, als er 
austief: Seit bem Stiſtungsfeſt bes Verein’ Berliner 
Majtwirte habe er fic) nicht fo qut unterhalter. 

Beim ſchwatzen ſtafſee und ber Cigarre fan 
Ridjard mit Dottor Hinzmann und Jakubowsli end- 
lich im ein nuheres Geſprüch. Betbe Herren waren 
lebhaft geworden und fpradien in entſchiedener Weije 
fiber bie Plight, bas Bute Wherall anguertennen, bas 
Mittelmabige ans tem Tempel hinanszupeitiden. 
Der junge Kompouiſt wollte ſelne Juſtimmung aus 
ſorechen, bod ſchon forberte die Hausfran auf, ihr 
it ben Saal zur Aufführung au folgen. Sie habe 
die Gaſte ja gu keinem Felt geladen, ſondern gu 
cinem ernflen Aunſtgenuß im Sinne det Seligen. 

Rur im Zwang der Unterhaltung hatte Richard 
ben Gedonten an Johanna file wenige Dtinuten vers 
loten. WIS er fic) jegt vor bem groken Flügel 
meberiewie, um die einzelnen Nummera felner Oper 
felbft au begleiten, da ſtieg vor feinen Mugen un 
entrinubar bec Magende Brief auf. 

Sie hatte gwar ſchon cinige Stunden ded Tages 
beſett. Sie wird fic) Muhe geben, felme Wohl: 
geboren durch Gauberfeit und Schnelligkeit der Ab⸗ 
ſchriſt zufrleden zu ſtellen. Solche Blatter, wie fie 
vor ihm lagen, Abſchriften der einzelnen Arien mit 
Rlavierbeglettung, ſolche Blatter werden in einer 
fatten Stube bei mangelbaftem Lidite bis ſpät nad 
Miitternadi vow hungerunden Menichen gegen geringen 
Lohn niedergeſchrieben, und unt joldje Urbeit bot 
Sohania von Havenow, trosdem fie ſchon einige 
Tagesſtunden befegt hatte, aber fie wird ſich Muhe 
geben. Das tear ja cine Bitte, cine dringenbe Bitte 
an einen fremben Herre, an jeine Wohlgeboren. 

ela, warum fängt er denn nicht an? rief 
ploblich ber Babbariton fo faut, dah es wid gu 
uberhiten war, 

Und laͤchelud filate Leontine hinzu: 
Ste find zerſtteut, liebet Richatd. Haben Sie 

Mut, es muh geſalleu.“ 
Richard warf einen raſchen Bid umber. Die 

Gaſte hatten ſich auf acht Reihen von Stühlen 
niedergelaſſen und erwarteten mit teiluehmenden, ge⸗ 
roteien Geſichtern, bafs bie Sade lesgiug. Dicht 
binter dem Stomponiften, im ber erſten Reihe faben 
Doior Hinzuann und Qatubowsfi. Meben dem 
Flügel, den Zuhörern gegenüber, ftanden die Singer 
and be ſchönen Saͤngerinnen beiſantmen, alle gut 
gelaunt, alle cin wenig erhipt. An Ridards Seite 
auf dent swelten Riawierfeifel ſaß Leontine, gan; 
Beſcheidenheit, gang Dienfteifer. Sie beugte ihre 
herrliche Geftait bis zum Boden, um gavorformmend 
cin Watt aufzuheben. Es war ja eine unverdiente 
Ehre fae fle, bab ber Triumphzug cines jungen 
Genied in ihrem Hauſe feinen Anfang nahm. 

Ridard mußle mit dem Spiel beginnen, menn 
ec fein Muffehen evregen wollte. Es fiel ihm moht 
flüchnig cin, daß ſein Boter heute ein Verlöbnis 
zwiſchen ifm und ber ſchönen Hausfrau herbeifiiheen 
wollte, er badte auch beran, ba ifm nom vor 
vierundgwangig Stunden der Heutige Erfolg feiner 
Oper von groher Wichtigleit war, aber er fonnte 
diefen Gedanfer nicht fange fefthalter, Was war 
Frau Leontine, was war feine Oper, fo lange 
Sohanna um bie Gunft bat, feine Noten far Lola 
abj@reiben gu bdiirfen, Gr fonnte mur willenlos den 
Gejang dee Küuſiler Hegletten umd wurde immer erſt 
durch bad Lächeln Leontinens und dea Beifall ber 
Geſellſchaft dara erinnert, dah ex felbft ber Held 
des Tages war. 

Ta alle Chöre und alle dramatiſchen Maſſen ⸗ 
auftritie weggelaffen werden mußten, war eine furze, 
verbindende Grfldring der Haublung noig. Als 
Richatd fid) anfjer ftanbe erflarte, eiwas Sufammen: 
hangendes zu ſprechen, toar Leontine ertötend dazu 
bereit. Sie nannſe zuerſt den Namen der Oper 
und jede dex einzeluen Perſonen. 

Fata Morgana war eine bose Fee und eiferiidtig 
auf den Vrinzen Ruftan. DeShalb verwandelte fic 
im Berlauf der Haublung feime Beliebte, bie Sultanse 
fodter Selita, in alle mdglichen Dinge: im erftew 
Met erſchien Selma gu einer Palme vergaubert, und 
mit dem Slagedweit zwiſchen Ruſtan und der Palme 
begann bie Oper, 

Gin rauſchendet Beifall folgte. Nur Doftor 
Hiuzmann und Jatubowskt blieben tuhig abwartend. 

Naw cinem grofen Enſembleſatz, den auf der 
Bũhne die Geſpiellnuen Selmas als lebeude Blumen 
mit ihrer Gebieterin auffühten mußten, und nad 
einem Doppelchote, wenn ſich bie unſichtbaten Geifter 
ber Fata Worgana hingugejellten, fom dann dle 
zweite Nummer ber Geutigen Probe, bas Duett 
zwiſchen der armen Palme und der böſen Fee. 
Dann verpHidtete ſich Raftan in einem longer 
Recitativ, bad wieder forthlieb, fiir die Eutzauberung 
Selwmas bem alte Sultan zehn Jahte als Knecht 
zu dienen, inSbejonbdere als Knappe bei ber Amazoneu⸗ 
fénigin auszudarren, weldje naturlich die Hee More 
gana war. Mitten in einem grofen Amazonenmarjd 
bifbede dann ein Moloraturfak, ba’ Triumphlied der 
ae, ten Schluß des erſten Altes. 

Der Beifall ließ nach der zweifen und dritten 
Nummet nicht mad. Mur in ber erſten Reihe wagten 
bie Damen es nicht, feilher als bie belden Kenner 
3a flathdiett, Dottor Hingmann und Satuboweli, die 
unbeweglid) bajafen, (Fortiegang jetgt.) 
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Die nene Syuagoge in Dawjig. 

ie trieteraftig die Saaſſens iteudigleia 
in TDangig fortiebt, die gue Beit der 

Hereidolt des Deutichen Witterordens tea 
Dietgebeten und finiyethmten Qahrgurdert 
Die bogen gotiltjen Deme und waheend 
der groften Blute feimes Handels int fed 
Mhnten und flebrayelinten Jabehumdert dic 
derrlichea Tenfinale der Nemaifiame err 
ridéel, beweiſen Sahl und Autſuhtuen 
fetner Urdidelturen aus neuefter Brit. 

Bei alee Betückſicnigung der moder: 

nen Bediicinte Der verbeppelien Beedlle: 

tang erntule ea {ith weer Yettumg feined 

Cherbdrgereeeificcs pen Winter — dea 
thatfratigiten, verdieniteoltre, ben Donyig 
je gebebt het — innerhal® der lenſen 

finfendpoaryig Qabre voll Pete gegen 
die bereliden Bermadénijie ber Berjahren 

Im Anjgtuh on dleſelden ſchuſen aud 
die vereimigten iSterlitiiden Gemeinden vom 
Fanjig den Prodtbaw ihtes Tempel. 

Wetihin Uber den Stadia fidibar, 
erhebt fi an der Heithagir bie edel gee 
fererte, jecjig Dieter Goble, von vier Macbelu 

cingejakte Auppel liber den reid) geglirdertee 
Bou exit der qonca Fenſterroſelie in ter 
Douptiafere. Sori Tlirme, gleich) ter 
Ruppel von Aufjeten gefrént, wie f& 
ben Witangiger Bouten cigenisrelid) find, 
flanficen bie Berdalle and find bard liber 
britdte Bogen mit der Houpttuypel vere 
bunden, Gtenlo prigt die pradtealle Dorr 
halle mit ifcen vier Géulen den Eharatye 
Der Dawjiger Renaiffancebauten. 

Dieke Vorhalle dient ale Bodyentage- 
funagoge. Bon Dear geht Meter licen 
quabratiidjex Weum umter der Ruppel. 
Der lid) ale Borgof Setradhten (eet. affect 
fic) Die Peripeltive auf Sos iimpohamte 
Iere det Tempela, dads aus einer ibe 

withien Dalle mit vergelegien Redeniditjen 
befiebt, deren Gewdlbe, Aund und Rorb- 
bdgen auf ſchlanlen @ranitiéelen, Abali 
Denes Ber Wiarknburg, raben, reas dieſet 
Dalle cine unvergleidlidy aulfizrebende Leich 
tigkeit und Anmut verleikt, und fie beer 
und gedfer ecideimen Ufn, als jie es in 
Witklichteit ik. Rad Often idliekt ſich die 
halbiceisjirmige Bimah mit deme Wher: 
Bellighen an, Den Héetergrund rarer 
{URt der meatize Crgridor eit cine 
Brogtwerl von Terleyfi. Ueber dem Bor 
Coum erhebt id hod anfteigend ter Graven 

ther, ber ſich tn Galeries gu beiden Seiten 
Der Dalle forthe. Weide, pore Teil vere 

Ueber Sand und Weer, Deulſche Ilufrirfe Seitung, 

Die nene Synagede in Danzig. 
Clad tines ploregrophtitun Bafmatene ose Batitei| & Jode in Rivigndeeg in Py 
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goldete DelyiGnigered und Ornammtizyeg 
im Stil unjerer Galtiide Renee 
idymtiden S06 Wherbeiligite, in dem natur: 

armas bie Wittung oes dantren Enjembis 
gipfelt. 

In dem mit rete Tah entgtiglage 
mer, den cimemt reidhgeflictten Yorbang ger. 
hatter Tobersafel ans cdlem Holy fird 
die mit wahrheſt glelhenter Brogt ans: 
geftatteter Thorarollen der Gheentinde ayj. 
gett. Uralte Deden, die einſt as Yor 

binge in Det alten Somegogen grdimt, 
jitien neben den vee den Ftauen ber Be 
meinde geftificten beforativ die Helter pre 

Aen der SArigeert der Bimah, write 
en bem Wujpingen von greet mtddjlignr pee: 
qetteten Sdulen mit Gattandelabern lamit 
wird. Arenen und Leuchaer ſind in cdeliier 
Form dem Gharafter der Eymagege ent> 
ipredyud angefertigt. 

Nod trogen Bente end Geodibe cin 
faded Grow in Bodiirinrinfaffung, werten 
aber mit Sgrajjittomalers geigerddt ter 
ben, febald deg Mauerwert vdllig tran 
feim wird. Use jo reider witten Die Genter, 
welche inmitien eines Urchietiurauftauts 

tm flvohlewden Farben fneebeliite Dare 
Gellungen und Teppidharefier trogen. Wir 
teflamentlide Sprite fallen die unterrs 
Begenirieke. 

BemerlenSmect End Bie Inhacifien ix 
hebttijchet und deatider Spreche ber ten 

Gingingen: , Oxilig dem Creigen.” Exd 
wir mie Mle Rinder Gants Haters?” . Het 
ride Gin Gott uns Wile erjgajfen?” Ge 
Segnet fei, der ba font,” 

In dicletn Getfie wear auch die Beige 
rede des Oberrabbiners Dr. Germer bei ter 
Genmcigung der Sgnapege, welder, unter 
Dortritt der Spigen aller Behdrden, ker 
Meneralitdt und Geiſtlichleit, Bertreter aller 
Belenninifje beinohnten. 

Uusfabreate bes Prodtbaus waren te 
namhe ſtes Meifter Gade und Sédmamm, denen 
Danzig awd die Prodibasicn det Gaxdes: 
baujed und dec Spartafie verdant, Cx 
ſae ſen den Tempel — 2a es feinen cigret 
lichen orientalifden Synagogeeftil gitd — im 
Unidiué an ten Dargiger Bawftil mit Bn 
Aaagen ott Me Athosvbro. Unter der be 
fendern Lertumg des Baxmeifiers Secl, cine 
hervorragemden Jangers ihrer Sule, wurde 
dieſet Dotteshaes in yori Jahten mit cinen 
Rolteraxtrande von eimer Galben Million 
Wart ervidjtet. x alter Heit qehdete ce 
Menſchexalter end mehe days, tinen jolch qrege 
artiget RunWbau yx vollenden. €. Pattner. 

LEndliges Set. GemiWe vow R. Girih du Frénes. 
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Der Efeltreiber am Brounen. 

{Qi Yat BU Seite sey 

plagter als der Burilaꝰ, tee Get, if teehl four | 
» ein ebenbes Geſcherf in Orient, wenn mon yon 

den Bierfililer vielieige eit Senciden, weil ex Geld 
foftet und deehelb, fo welt es angebt, geidont tocrten mak; 
aber er Ipirlt dafut feine bedeutiame Rolle ſchon feit babliſchen 
Setten und iff das unentdehtlachſte Weſen m alien unteren 
Sdiditen des Holley, Gr trdgt alles, wes igat avigeddrdet 
wird felSit Den WMikhondlengen jert et cinen ſtoiſchen WBieideaut 
entgegea; ex frit alles, mas ifn vergeleht wird, wnb zeigt 
taum bad Wedgirfnis, fie) audqurwhet; er bedart IDK dee 
Mages leines Oboadhs und Geedt ſich genidgiom neben dir 
Lehmbiitte des Fellch, um mit dem erften Rorgenzraum 
wirder ſeinen Tienſt pe vevridterr, 

Namentlich in Aczublen i ter Gil ſeit undenllichen Jeieen 
ein unenibthrlichts Zier, Wer aire Sejudt Gat, der lennt 
bie Menge der Fielireiher, dic Den Tremden ites Burite 
anhieten, und lein Freinder iſt in ſtande, ohnt dieſen ie dem 
erichlaffenden Rima Yor Anſtrengurngen tines Touriften qu ere 
trogen. =, Qurifo! Burifo!” ſchaut ee ifn maurentlidy auf 
ter @sbelieh von aten Seiten extegen; dee Heilende dangt 
ferme Seine fiber Yen Rides des armen Tierd, und vertpiris 
geat's, wobmn er Bogert. Manche diejer Hel heden aud) dir 
Ehre, beriitymte Ramen zu tragen nod den lauſſren Premier, 
die ihter rroder: ober inomatelang taglid} bedienen. Salen 
und jpefulativ, wie dae Treiber find, wiſſen fie Mazitel aus 
dieſen Mammen gu jchlagen, denn felblrveriesedtidh Keyt fidy der 
Tourtht geen auf ten Salel, dee einent belannlen oder bes 
tilhmten Manne iden gedeent. Uber and tem Weidiftomann 
it dieſes Tier uneatbrbrlidi: viele Mouileute ober Beate 
Jaber igeen eigenen Gel, Ber gam, geeaw bie Boge fennt. 
die jein Here tagle mode; perlagt derſelbe am Ort und 
Stelle den Satiel, jo felt ter Burife, unbeledlih feine Mid: 
Sehr envartend, wor Dent Haule, den Reyt be dor de oder 
qur Wand geiebet, und nichts it im ſtande ihe im jeinem 
Beruf irre ga machen. Tritt ver Herr wieder gum Haile 
heraws und harat ihm redder dir Beier fie den Eattel ~ 
et weil Kom. wohin e& gebt, und je frabt ex ton State 
pe Statte, Bis die Behhaite exiedigt find. _ wy, 

fefen, ſehen, hiren umd reden, 
Ser 

— &. Ehr lic. 

& — CAG Anau tert·aum· 

er weiſt und wobl cine Schrift namhaſt px maces, 
or 4 im melther von Lejetn die Rede ift, und nike gegeu 
* deten ühergroße WMebriaht bittere Magen arjuhet 

werden? Bor allem eifert man gegen die Hettunple 
leſet. ia der Ehcaterbdirelter im Wortpiete ga Fault (1797) 
heyidest bie Ja ſchauer, welche .pom Leſen tet Seurnale* 
lommen, ale die Ketdinumften. Richts beftoseniger wird ituster 
mehr und fiditiger geleſen. es erſcheinen immer mtebr Sours 
nale, e@ ſreiben tmmer meht Leute dajitr, die beſtes Sdyriit- 
fteller laffen ire Recrane im Feuilleron grofier Settungen 
etſcheinen, begiinjiigen aljo mittelbar Dad flidhtige Leſen. 
oll ta alles nur jdlicem jetn umd nur nachteilig 

tlen? 
Die vielen Seitangen und jonflogen literariiden Zager 

Veber Sand und Meer, 

| dieie, fonder auch ally S 

2 ben raven ter arare m Wegammebaner abjicht, dic 

erideimungen jimd cin Gryeugnis der Seiten, jur ihre 
Ferderungen and Pediichsiife und Quterefien berechnet, die 
ſich teemer verzerbren und madden, Wie viele Inteteſſen 
gab es wohl ver Sanbert Jahten, die writ dese Sientliben 
Veblen derart sujammenhangen, daß fe nad biejem ſich ridjten 
tmukten? yok alles bing von dent Waduworte der He- 
gierungen ab; mat dieje verorbneten, mußte zuerſt berichtet 
werden, dann foment die Rewigteiten fiber hobe Serridaiten 
anberer amber, bie Toilette, welche dieſe oder jene Majeſta⸗ 
bei ber und der Gelegenbeit getragen. Die Freieiten Settungen 
brachaen dann aud wed Verjenennachtichten, auch Etzeh 
lungen pelitiſcher Votſalle, die ſich in auderen Landern pv 
getragen. Ueber alles, mad in nachſter Rahe verging, ward 
Setill ijchwrigen beobachtet. Sabald die Jucerefjen fib gu ver · 
vielſalngen bepannert, ward andi das Vedurjnis rope, alles 
darauf besiglishe Sulbight zu erfabren; unb da im Saute der 
Seiten eine gange Raſſe neuer und pod tena Iner · 
ihen: politiide, Handel und Gewerbe 
leriſche and geieDjdaltliche entitanden und ſich verbreiteten, 
pa fe setmenbigerwetic bei der immer meiter firebenben 
Bilbumy guleet gay nude vereingelt bleiben fometen, ſich 

betreffente, fiinjty 

berũuhren, erpangen, citer? aud} durdifreugen meuften, jo | 
liegt of flor, dal gerade im Zeitungsweſen die qrofte Ent · 
widlung fid) tundgad, weil eben die Tageablatter tid) als die 
am ſchnellen und Leidnefen zu handhabende Bertretang 
der veridgietenen Anlereſſen benahrien. Und verauidulich 
werden bee Seitungen weder an Jahl med an Bedeutung | heit bays wird bem, 

abnehmen, wenn auch die Ehbe und Flat beer cine wege | gebel 

Deulſqhe alluſtticte Zeitung M23 

ten, Wer mit Veritand Seitumaen leeft, ſchatſt dee 
ſchwwemmt, deet cine andere veriditingt. Aber nidt blo Wid und dew Geiſt, lernt entiernt liegender Dinge Berise. 

und Inteteſten Vertretuun und Darirellung finden, Itemane, 
| Wrpablungen, Theateritiide, welche altwelle Stoffe einiget · 
maken geidadt behandeln, finden viele und cifrige vLeſer. 
Uiamdmal wendet ſich tex Geſchmad aud nod einer von 
der Alwaliuat entfernteit liegenden Eeite, nad dee deuthher 
Borseit ober Altiguzten; dowd nar dew bedeutendften Schtifl · 
ftellern gelingt ¢3, jur derartige Stofigebiete daueruden Ane 
tetl zu qewiniten. 

Da nun eiumal jo viele Seitungen beftehen, die ſich 
tux durch ble Leder exbaltes leunen; da alljabrtidy fe viele | 

iten, im demen berridende Ideen | dang entdeden wend Gegenſae finden dort, we 393 yp 
| getilte ober eberladli& fchaetiende Auge Sulammendangers 
det fieht. Benu feb jemand die Wiabe aebmet wallte, 
vie Ceinen Angaben in verſchiedenen Feilungen fiber tye 
fliminte Angelepenbeiten (Runft, br ah Diffenichaiy) 
mit menigen Worten im einem Tagebuch amjutterten, jo 
toliebe er nod cinigen Jahren gemauen Ueberklic in mandy 
verwidelte Berbalinifie geminnen and bei ipdter dertemricn 

| ben widjtigen Fallen cin ſichereres Urteil jallen, alt menn 

Unterbaltumasbiider erſcheinen, die dod aud) mehr eder — 
weniger Auinahere finden — denn welder Berlager wiirde 
jonit nod) devyleidhen druden laſſen? — da bei all diejer 
‘Matic Leheltoff, der ſchnell gemefien werden mah, fept gerade 
bie Raturwiffenfgatten ax meiften gepfleat werdex, welche 
durchaus arundlaches, ensiies und ausdauerndes, immer er 
nextes Etubdlum vetlangen; da ſerner getade unter dem ber 
rũhenteſten Berttetern und eifrigſten Juergern ber Biſſenſchaft 
bie lebentluitigen Geſellicaftamenichen yu finden fend, dic 
an allem, was in ber Welt nergebt, Imereſſe nehmen and 
ben Reuialeiten nachgeben , fo mach itt Vauſe ber Zeu cine 
bejondere Runjt det jchnell Leſend, idmell Sehems, Hdrens 
wad Dentens ſich ausachildet haben; die Aslage Hl vor 
hander geweſen, aber erft die Uebung foonte bieke entmideln; 
wad ber Welumgemethode feien bier cinige Betrachtungen 
ucwdmei. 

Jeder Wenkdh, der aus den Studiesjabren in die peat. 
nijchen und howtelnden tritt, follte cine Seithang alles 
datche inander und rect ſchnell leſea. und Dabet acht geben, 
wad pen bem fo ſchnell Geleſeuen ihm ſogleich am lel 
Soften as der Grinneruna Gaftet, wat ifm nach und madp 
ober zuallig plaglid) wieder vor Dem irrneten Auge auige- 
taucht tt, und enddich was fic in gar keinen Gednannit · 
veluitel ſeden wollte ued entichwunden geblieben. Aus ſolchem 
Kudblade werd ex einen rag Maß ſtab ieimer natiirliden 
Neigungen, des ihen bi allubewufiten” jonnes, alt qus 
allen vorgefakten , adh al allechand phitojophiiden Wttaxr 
lungen {djablemenbalt eingerichteten motuliſchen Selbitprd- 
fungen. 2908 diefen angehereen Neigungen entipridt, mit 
wwerit im Gebdditniiie bleiben — in gweiter Heihe Det, mad 
beim Leſen exttfdhbeders exxtgenengelegte, widerſttebende Geile 
erzeugt. Die weiteren Abjtujungen bis jum vellſtandegen 
Lergeijen bepridinen awn bie hdgeren ober wieberen Grade 
ded Anteills. Hun mare dann das Leſen umd oud) dad — 
Siudiuer der Bilder derart cinguridden, dah diejeuigen 
WMittelangen ſher wedeigere Angelegenbeiten, welche erfud 
rangamaltig fic) dem Gedadieifie weniuer eingeprigt baben, 
mit groperer Auſmerſſamleit und Langjamer geleien warten, 
damit wits von deer, was ingenderetchen hoberen Aweder 
eatipridgt, Dem Gietfte eutainue, fondern alles mit bem im 

| Gledddstmiffe fefter Suriidbleibender fid) verdinbde, Dickie ee 
ordnung des Leſcus mird nicht blo bas Auge Uben, die 
fheelle Berbindung des Sehens und Denlend in dohem 
Grade beldrbern, jondetn ach die Delonomie des Geile in 
bee Weije begranden, daß mit viel weniger Anitrengueg 
viel grdteere Erwerbungen ecgielt werden. 

Tew nie and wird leagnen, dak auc der teichſte Mann 
veritehen muk, fein Betmogen we verwalten, daß er Geich 
pewidht ix Cinnadeeen und Ausgaben zut erbalter, jelbſt 
einen Ueberſchuß fit unorgetebene Falle berrabres fol, wp 
daß mur derienige Bends und Pronk enafalten dari, der 
wid Dee Amſen ſeines Lerngens verbeauden fae, dabei 
aber audy genauer Beredjang ſich bewußt iſt. So auch 
mit dent Haushalt des griftigen Bermogens; ex verlangt 
riditige Dermendung und riddige Renntnis tes Bettes ber | 
rerſchiedenen Linge, Der quite Bermalter ſeines Veranigens 
beftreitet gwar den vielen clegenter Rippiaden widt allen 
Wert, betrachtet fle vielmebe als Hilfemittel bes angenehmen 
Dales, gibt aber nicht ttebr Geld dafſst aus, als ex leicht 
eriibriges famn; det cidtige Wriftetdtoncer jude aud widt 
immer mur das fegenasnte vraftiſch Wigliche, des gleich 
im Hauſe Atauchbate, oder tiwe bad Hobe, Ethebende, er 
wei auch tat mur Angenehme, Leichee Gefallige, Unter 
daltende zu ſchaben, aber nad) feinem richtigen Wette, und 
vermendet eben nicht mehr gelitiges Betmögen und ZJei 
darauf, alo ex, ebne ſeine Hauutheſchaftigung yu beeintrach · 
tigen, weggeben fone, In bdicier Weiſe wird auch ein 
utſprunalich midst bedeutendes geijtiges Kepltal im Be— 
uegang echaltenn, vor Jerſrlieterung bewahtt, verwenet 
und veruebrt; umgelehtt durch ungcichidren Verdrauch 
wird cha bedeutendes oft nutlos vergeubet, mandimal gany 
vetleren. 

Der Feitungelejet, der gelerat gat, mit uellenn Bide 
eit tleinem Reuigteiten gu Uberieben, dicienigen 

——— welche weit politiiden and geſellſchaſilichen 
‘Ungeleaenbeiten im Bejug Hehe oder zu bringer find, wird 
nem den Tagetimumungen cin deutlicheres Bild gewinnen, 
als bunch Stadium langer faltusbitociider Artilel, die 
redt Auue allgemetne Geundidge auſſtellen, aber ger oft 
Ger bie Cnt) und Verwiciungen, meldye die Gemüter 
augenblidlich bemegten, Sher dae Wthealitar® menig Sufidhleh 
bieſen. Ftellich muß der Leſer cimiges Dente and Ber , 
obschten auch beine Seitanpéleben mitbeingen: dee Gelegen · 

ber fie gu bendgen veriteht, reidjlidy | 

iher vor Beteifignen und Giegeweitte allertet Mitteilungen 
jubrormeen, bie alle mtebr oder weniger nom eugenblidlicdnn 
Eindruge und vow Sutereien beitizerst werden. Wer jenals 
trgend eine nenpangene Perlode der Sumit oder Rulter 
geſchichte ſtaditt bat, weil, daß cin Tagebuch aus der a, 
ielbjt wenn es unverternbac rein peridnlidde cder entidiedare 
Parteianfiditen wiedergibt, Doc vie beften Aufſcklune bletet, 
unb bah mame wnbedeutenbe Sletiy im ¢iner Settung bet 
Horidhee Fidberee ui die vidtige Spur qrtvade tut, als 
die geſchichtlich Aldandlungen. Es flee alſo fit, Dar 
die Settungen wicht jo ſchadliche Eintichtungen find, wie fir 
von mancher Seite geidilbert merben, ſeudern gu det wirfe 
amſten Qultuveritteln gehören. Bon Menſchen geſchrichen 
snd ubet Menſchen berichſend, find fie ein Spiegel der Heit, 
allerdinas mandmal cin Zerripiegel; dah dure mame der 
ielben viele Papen, viele Saliches Knfidaen, vbele Stamdgl- 
aeſcachten Beebretiung Hnbden, dak mandy dad Urte in 
politiichen end fittlichen Dingen eher trilben ale flaren, mer 
nollie bad Cfengnes? Glowbe jedoch nur niemand, bah i 
dem Seiten, als noch Der Staat durch die Semler ber bie 
Siteladteit der Yeitangen wadjte, weniger Slaudalucht und 
Mlatih berridte! See Gegenteil, man vernalun damals 
eigentlich Sait uur ba’; mad con Der OePentlidteir axa 

jet blieb, ward mit immer arigerem Cifer von Cor 
va Che gelifpelt. Ter Vetfafſer erinnert Feb aus ſeinen 
Ruabenjpebren mod getaw, wie in When die allergemeiniten 
Tinge im der quten Giefellidhait brett getreten wuytes, wie 
bei jeder unaufgeflirien PRitjetbat die unglaublichſten Gr 
aablungen Sher Godgettellte Periinlicbleiter in Umlauf tamen, 
and wie es chen gar Erin Intereſſe gab, alg dad an jotben 
Dingen. Bei der jegigen Geftaltung det pelitiiden umd 
aefellidqaitlicben Lehens it gerade dle Ceffemtliceeit dex rine 
jige Damm gegen manden Kintrauch, umd ber Jott pes 
Leſera bad etngige Febete Wittel goes den Miſibrauch ter 
‘Prejic. Es iit Seyeishnend, baw gerade in Meineren Stadten 
die Stanbalprelfe atsſeten Cinflei üben fan, als in 
qrohen, in deuen Me anuandigen Settungen cinen welternt 
Selevteets befiyen. und auch bes gedtlbeten Vublelnuns Umeil 
utafgebenber wirlt. Gin went aud) nur flückeiger Rüdblig 
aut Me Entjſehung und Cnteidiumg bes Jeitungsweſen— 
zeuut wusrpiberiteblich von groñem jyortidritte; und wer 
mean die Natien feltit oui tieſere Stuſe himabfteigt, fare 
die dlednere Preife zu fhirferer Geltung usd jum Entidluie 
aclangen; wir mifien dieſen Satz deat RNachdenlen des 
Uelerd Sherlafien, ba doe Wetteransilhrung Gebiete betreten 
wuſite, welche wir abfichtlich verenciben, Unijerear wede 
geniigt, deh ber Lejer bie Ucberzengung arminue, tie 
cud) aud ben Jeitungen wed awe berets leichterern, oberflady 
licberem Teile Niben geidioit merden Cann, wenn man den 
QWert und die Jeitensgabe ridtig dage umd verwendet. 

(Trectfegung folgt.) 

Der Jahrmarkt in Jelna. 
Chics dee BD Brite 1 

ed Leden und Treibta ovtwidelt fich auf den feterors 
bededien Strefen und Pegen ber kieinen eeifilder 
Etat Sebea yur Acit des Jahrerantes Aus der 

Umaegend ſtremen die Lawblewle in Ser fonft fo ſtillen Kreic 
Sed gujermen, tells uxe bie Erjeugniſſe ibres Flelzet aus: 
qadieten, teile win felbft Gintiufe qu mare, Be thmen, tenn 
fie auch ned) fo beMdpeivet find, ibe heimatliches Dorf mice 
liefera famn. Mit dicher Ubſicht iff aud der Bouersmonn 
der WaldGliter, ten wir im Mittetpamtt unſeres Biles cr 
Miden, gum Qohemartt Sereitaefommen und eben im Boar 
mit einem Vetlauftt handelseins yu werden ber cin Beil. 
rc probert, wie es ifm im der Hand tiegt, und ob der cigeer 
mueilich geformee Stiet die ridtige Steorifumgy hat und jr 
cine fidere Handbabe bictet. Jur einta ruſſtijchen Vauern it 
das Beil dad unentbebrlidfte Werljeug, demn mit iin pieemeett 
er fd ſein eaſacher Wotnhaws, welds gitid ciner Bloc 
hune eet rohra Saumffammen gufamitengefiigt it, Elen⸗ 
perfectigt ex Damnit die ganze innete beſcheidene HusSetteng, 
ten alierbings jche primitivee Hausrat, An dee Wakeekite 
find einige wenige, ater augtrecen zabrauchlicht und jeftiiehente 
Serpevemgen angebradjt, Ye wiederars nur mit der Art gee 
arbeitet werden. Dit wenigen frejtigen und Cusefifertigen 
Shligen fied bic beiden ſich treujenden Pferdelkpfe, welder 
den Giebel bes Hauſes ſamden jesata, jo geſchictt hergefedt, 
dak tan qlaubt, ber Beriectiger Satin nod alle migligee 
anderen Wertzerge jur Beriliqung grüenden. Dat der Bower 
barn Dick vor allem wittiges Rauf abgeldiefen, fo lean 
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pevictee DAME hm ody mit enteren Dingen diet, die 
pear ridl © nokwenbig, eder nod iebr manidentwer! find. 
Ta ietat bejerters in Gegenſtand, der reds im ſtaude ift, 
mae Hoey eines Rufſen mit Freude zu erjullen, die Balalaife. 
Dicks mit nur puei Seiten dezegene silheractige Anſirucenu 
i@ be ten unteren Boltetiahen Nuflande ungemein belicbt 
ud cherie charaltertttiidh) mie die Deypel®ete. auf welder der 
tleine Qenge einer jQonen Sdywejter cines jence cigerertigen, 
melamfolibthen ruſtaen Bollstieder veripielt, welche im DHergen 
eine mngeahnite Sehnfadht mad etreas ſernem Sdonen tervor — 
tuſen. Auch das junge Wadden Uaßl iGeen fimoiget Blix 
Dic Herne ſaue ſen. Sie ift entrudt dem lauten Tretben wer 
fie ber, mur thee Coren weenetenene die lait, einſuieiche luden 
lanze, und deefe tragen ire Gedanken weit, toed inweg 
ubet Die winterlichen Geſilde — mer fagt uns, woben * = 

a — 

— Gin junget Talent it mit leimem nevellitiiqen Gre 
fits woe Die Cellreetetcit geteeit. Senate der Wind” sen 
Ednacd Cehmle (Stuttgact, Leipjig. Berlin, Deetite Beciage- 
anfott) it im Redfidr oat Urfang und Sehawdieng cone Mewelle, 
int Suſſen eet feisen Chorale ued Inhan ter Reman cies ven | 
immerra Starcaen gribditeticn Lebens, 946 Pex Smicivalt prijon 
fcimers solirhden, wageflirenen OQerymédrang und cines farmer ani 
ihe leftenten, durch digere Berbiageife iten eufgedivdsten PRidt | 
teidet pt wefeGeen wel§, fa mean time fogea: od if ter Homan | 
cited exeigai@velice Multurebidaitis, Ging enfegnlider, ricleeritoungere | 
Sette von Begegnifien bedeationece Wet we in dee enghim Molen 
pafammengeprest; Bid reibt flO an Bild mit metfeteoder Fardea · 
glint, metit Ueideafegefiligeer Unigetion, Ee if dex Balledersten der | 
Homantiter ie Pie wagihanters Ardeaxiſe ter moderaen Rorellifiit . 
Hbertragm smb mit den Eridromungen und Yew leſtendeu Joort 
Dec jRagfies Gegearpart dundlett. Wie dle windbemegicn Beton 
Det Seed, an Pefen Uſere das Mefier, 926 Sdhlok, dic Pesrit, 
der Goethe otieges fine, in deren Reem und Uregedungm ber 
qeld@itvericn Bacgdage GG edipxlee, fo gelangt amd dir vert ſee · 
Wider CErreqang befdusingte TarPellung nicgends yer Babe Gin 
tafiloies Auf · und Wedermegen der Erepfiederngen ttribt ded Kei@t- 
beweglihe Fedeicug timer jrgertlich iobelien und needs ate 
aeivonnee Mentaſe in cabtem Sriteroh bahia Wag see Gd 
auch it omit aller ihren “Setfibrungee, die Ge biden ys 
teildgrotedtcs Gebilten auiteren, im coden Fineeflésbais jhtles, 
fo if dea ded Gonge come Frifxinueg van fdrungreder Mon: 
pepo und cigenaclignn, umenicinmber ſcſſetadern Qstereffe. 

— Hater efen brn Sertes, deree Hecfelier c# 4 yur 
Antge de genedt deben, tex mediirtostion Gang der Betigeltiter 
wi fifteen, meme emſeneden Bie ecfte Srelle die Mi gerecine 
Beligeshidte” ven Georg Weber (Leipyg, Gethg toe Bilhrim 
Gagetmers) cin, 4 biebe Evin nag Ardea trogen, wallicr mer 
hier Det Mngera alle Gorjhge dicks allgemrim anecfonnten MHe- 
{chichtamerted auteinandechqe Tok alee side biok bic Fate 
gelehrien, lentera amd der greix Mrcid Ore gebilteen Blenibont, 
far dem Wrder, wie cr amdraai in ter Becrede sagt, viele alle 
gemcine Weltgri@iate beardeitet bat, Me Borteeffiidteit derſelten 
eclauut und ti@lig gemardigt halen, daſut if dee deae Serres, 
Dab cine nae, pecite Mujlege motig qeeesten if. Tee qreiien, 
hodiwerderten Secfofer in bat (Mot yu teil gemarden, moc brute 
am Der Seardeiteng er aenen Mullage vORig siiteizfen ys taeeen, 

obylei fGen Beribig Aatet tetgorgrt fied, feitderm or mit dem 
erften Sarde feines coedonedcnder Wertes ver die Ceifentlidtcis 
teat. Ben defer portion Rullage, die une Witeishing ven 
Fradilentee oeviniet aud Gderacbeite: IR, feed feit 1882 bervits 
Jt Bande eridintee, wctGe dic Creignific tid yim Anienze ded 
octyehnten Gobrientert® tebeedein, med cimere Regifier ter die 
Bande LVN Die neaehen Ungednife ver Feribangen fied 
auf Die fecgliltighe eile benbgt mecten, namenlice fer dic 
Sefer Brit, wahrend ox anderen Steen cime tiryere Yulee 
mentaffung flatsgcianten bot, chae tab batuch krgetbate Me Dace 
Relizng gribtinn Satie, Wage 6 dem lickeededstegra Geietrten 
vergient frist, ne@ thitig bes ye Boderdwag Neier neacn Aafinge 
feined DWertes mitordeiter gx temen. 

— Wer fh mit Setanit jagmakiq oder aud Licbhaberei 
befatt, Firndet Ge Bor MabMliige, Bee cr im Antereiie frimer pony: 
wiffentebaltiden Stedice enicrsimmt, cinen enpiedknteweriea Be 
qiciter om ver ,@ytucflent-fyloca dex Beaten wad Gileera Speree 
pilanyjers” van Dold wad SceMbe, die pimdAf eit teienderer 
Bevidiidrtigang et Groborsygtams Defien une der angemynves 
Webiete Deerdeitet imd jiegh in deine, vermedeter wad wit br 
diſdungen verſedenet Mullege bei Erni Aoeh in Geben ecidimen 
it. Dieke seue Aeflage tecgrdhert des bebewdrite Frtarflontgebint, 
indem fic au® Ne in Baten, Htxindevera wed Ofah-Lotkcingen 
rerfonementen Stanjes cingehesder ebfAdligt, une fag cud im 
Gbciges Dew feiheen Inden, Bee is Qeabed enf die jongfiea 
Gecungen{Oahin bee BDifjens tric auj die mamberkt Scctedecunges, 
weidye Dic inyrii@en verfleſſeaen Jager teyigid bee Seanrortr 
Dicier und fence Planyregattongen sad anteree bier tx Brtrost 
fommnendes Merente rit fids gebrecdt baten, cret forgiame mur 
Sracdeitung unterjegen worden HR. UL. Dolh, ver bei Lafing 
deſer lehtecm Melgode dee elbilfe fried feiigers Witorbeiters 
emtvaten ntahir, da detiribe inyrifder cinon Rut ox die Rlinit nad 
Totia getolgt ik. bet fits ruc die Grrwiffeadafeigtelt, mit Ber ce yu 
Merle ging. den Taat aller Freunde der PRanyertterde qefidert 

— Unter dem Titel .Qygicia” ecfdhriat jeg in Stuttgart 
bei A. Bitesrr cine Menewiarift, dic Ja per Ylel getegt dat, 
qemrimperftandtide: Anicitungen jit SelbPgrhauroesar ead Arante 
hetiopiiege und peidyitig interefeans Material jor Wenidme and 
Rultuctende ys liefer, Dirke cigenartige Aeititiritt, wou welder 
end pivel Lirkcragen vorlicgen, wird vatce Witwiching ver Neryica 
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ead Qogicsiften toa Me. Peal Mlemener berewsgrgrdor, Sic 
defirt anf dre Batucheilfienye und Ratuctelifrett med i& euber- 
ectentli® ceebdelttg an interefanirss GtoF, der fig Jah caumee 
war on} Ucjegreng Rigt. Dee Bercinfotreng oer Rermethodm, 
Dic Deareijung axl jeme \eilmiticl, wele Pie Motue ietbk ere 
baxtet, Det Rarezi grat dae Dolteindte wad das Theacesifiren ift 
die meitere Tenders deeler WMenatsitrijt, race 6 wal weedeat, 
cin Gefunitheitgjewiliendlect tee deuticqen Belted ye werten, 

Pring {ndwig Wilhelm von Baden, 

bariide Futſtentzaus gehbrt fet langees zu den 
] Delichdefien und poyulérften i gang Deatfchland ~~ mit 

um fo gtiheres Teitnahere Sat man liberal die Kuude 
von dem Trouerjall rermommmen, von Der ef fo ploidy und 
unereartet betroBee werden. Zeeben erſt won dem fdpwer 
gchibedeien Arenyeleyen, beens geticbien Bruder und Sdyeager, 
ans Sen Remo guelidgelehet, cmeptinges der Grosgerzeq 
Friedrich umd die Großherzogin Leije am 2h. Februar in 
Sok! die erie Weldung oom dec fdjlimumen Wendung, welche 
in Dem Bejinden ihtes vor wenig Tages ned) veuig gefunden 
Sohnes cingeteeien. Now Sever fie the yu etrelcen ver: 
modjten, wor Pring Qubwig Wilhelm verjdyieden. Jeder ſieſet 
Emplimrenide reid dea Schmerz ter Eltern und der obeehin 

| 

| 
| Jhon fo tie] Qebeugter laijertichen G@rogeltern mit cmpfieden, 
| Gin Melner Teofl weag iter die Like umd Yerehrung igves 

Dolled foam, Die mud jeet relederuin auft Hedfaltefte aller Cede 
fi} audjprogen. 

Tee PBriny, poeiter Sohn deb Giroktexjogs und durch 
icine Wutlet cit Entel des deutjqen Mathers, toer ame PL. Suni 
L865 yu Baden-Baden geboren. Seine Austaldung ety 
hielt er in Katlarude auf dex fogemamuten Prinjeshqule, die mit 
{einem Ausſreu enlgrlof wurde, Dur beyeg ct dic Dedsiqule 
ju Heidelberg end juleet Die von Freiberg, tos cc nun ge 
florbes: iff. MRilitaedienfie that ex mit bee Hang eines Selonde⸗ 
Hiewtenants im 7, baveWhen LeibeGreuadierreziment Ne, LOY 
und Danz 2nQ bei ten Bardetlanen in Petsdart, aljo bet 
denelben Hegimenters, im Benen auth fim alierer Bruder, der 
tEchgregherg. Diente, Wan cuihinte von Bring Leewig feinen 
lebensfregen, dec betierem Seite des Dejeins jugewendeter 
Sinn, wdhrend bei dem Grbgromherjog cime eenfiece Wren 
fiieereung verwiegt, Tx Ben Fall, dah die Ehe dee seteren 
Torderlos wie bisher Gliche, mar Prony Ludwig der Jive am 
Thren, in welche Stelle jeyt far ben ertpkheten Fall ring 
War, ter am 10. Qeli ISGT gedormme cingige Sohn Wo 
Peitjen Wilhetin woe Baden, clingeriiht ift, 

Biloende Riinite. 

Sum Brseatnid ber berorſtegeuden Beeisblusg od 
Seingn Helatiq von Suter wit Sroxyifin Ittac micd vie Store 
Riek tr inmcn Dole deo Aefideayldiohee eines sienumentalen 
Renfibruneen criicten, Die Qeayifigue desiciben bildet woh bere 

roa Sroiior Locikn eutgrordciteim Entrert tie Qrealgefalt der 
Stadt. fe iM an} Hberkbendqroge Ansfabrung berediect und edt, 
inrettion cinrs DreighvOetign Hedens, ex cine Godel, wridhen das 
Maionremayyen wed dic RediePilderifie tes detxn Boostpesced Stenéaten, 

— Die Stadt Riga hat oridtefien, bem Aeemsqang ihees 
eas dem breipteken Goltheutert @ommebm Dens a cimm 

Refimesizand? ven 100,000 Wart it cin Paddles Weine pr 
rereuntein. ‘Exc Inter werd nad Bom vor Vewberger and: 
gelObet, melde Der Berliner Archit vew ber Dede einer emfofen- 
ten Revifien ueteryogen hat, 

~ Sum Griek bee nementlid) gue feit der Jabllinme- 
aotellun 1556 viel bewendetten Pergemenpansramad im Aeo~ 
Actetgipar! po Berlin dad dic Meke Way ead Wrong Mody 

| befdéjtigt, far bie Dartidtrige RevArdeng den , Brame ben Byre* 
in cinem green Yororama taryifirllen. 

— Ju Perio beteug bri der gregen Gemitbeverfteigerang 
ben G Guillaumet ter Urise Det erflem Togré gieh miche ele 
100,000 Mert, See genyn warden an der Tagen 220,000 Mart 
wereinma}ret, tod bist 2h Dreyent wicke, old deo Aesgedot Getrag! 
Tie Aaufla des fee podleredh eciMieseaen Poblitues und nareetit- 
lich ber Monerifaner darunitt war fo grek, deh bie Wegiccwegt: 
verttetet beteetmb S6rbetce wverdea wad, won ibre Mompeten; wedit 
je Gbevfdeciicn, genitigh waree, vow jedem mennenteerin Mae 
taut obgaieben, 

— Der Stadt Gripyig Hat cia jdagh verRerbener Geren 
Singer, Ie. Peiſate, dic Surmne van 450,000 Bart ormmadgt, rece 
Bitlet ys Matdefen (Oe dos Naatilthe Blulern vermanee exeten fallen, 

— Je Ridin if am mit der Grileeueg tince Quant 
qenettersulcent beftéitigt, 4 bat id ge divers Soret co 
Herein qebileet, meiker gegenmictig fou 160 Winglisoer sbi 
anb fiber einen Grum aed gan mtr els 02,000 West, freer 
bOcr S95 Bort an Jodersbeitedgre veefagi Greignets Riuree 
wetten ihm Merdicd rom feiten der Start tofralod wderinfen und 
familige hunfigewerdliche Searde ved Walleah-Wihach Wafers 
yee A⸗ftelluca Barina Gberwirien werden. Yum Diertier bee 
Sefiters if Or. Aether Pala te Beclin beceies teesten, 

Bile. 

— Spater ald die Qelbigarn vrridirsence Meinerer Hes 
Prager Hat das Seclines Saheelyiehaus Veal enike .Beiehrit 
Salemos” jar Auifitcurg gxbrodt, Dir Pradt der Sereiyrade, 
der Sete Gedanteaflug wad mene creignis- und tpennetgeveden 
Zereen faten dem Didter au in Seclin cineca valiree Brien 
verahafit, den dir Regie Burs eendeaden Yeurt der Socee wed 
clue Mutfletiueg in materiebrtatetision Gkigmed now an Prigen 
denuta aur. — Jee Balleectbroter Oat cim tudeſcaaea Bottepid 

-Orgrtrfeifen” vom TreRets wed Herrmann, ctenlets it gerangit, 
to if mit Beigid wed bat Sig in ten Gorrine femponict une 
feiert Die eels Arden im Cxgeniag gue Oberiemecion Bilrung. 
Dad Heyept, na berm eo gemadt warke, if Bes beleeste: ane 
tundert Sngrriericn with cle Uodere GoFe yufertmengrinetet, 
we, mean fie mit Bigpuleer beFrent i, ice die Heitecteit lelexds 
Shaldigheit thet, o}me dah man reat weikh, wad daria enibalics 
iff. ‘Aber allea Beteagten Selamnt eo gat, und fad iP dir 

| Meaptiade! 
Kultur und Wiffenfdyatt. 

— teorg Corre’ Didleng Hilde. cin Biihewiramm”. 
iM im Hoge Bund dea dactigen teliedten Hetdentarkeller 23. Weed 
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Das Ratfel dea Codes. 
ine fonderbare Gefdyithte ven 

Max Rrefer,. 
(Sank) 

g Bie wollen bas Mitiel bes Toded lijen” 
Wie machen Sie Mas?” frogte der Ulle 
mit einem Gemiſch 

2 yon Mulleld und 
Spott in her Stimme. — Der 
Angeredete lachelte und zeigte 
ſeine welfien Sifne. Dan ere 
widerte er leife mit cinem [wire 
merifden Aufidlag seiner gros 
fren. bunflen Mugen: 

Wenn dex Bollmend am 

Himmel fteht um Mitternacht 
und bie Seelen dex Berftordes 
nen wandern und bereit find, 
Antwort gu geben und unfere 
Siiuben yu vergeben! Much 
Opbelta wird dann iGrem Hanes 
let Aufſchluß gufommen laſſen 
fiber bas Sein obec Nichtſein.“ 
Ploblich rildie ex nahe auf Kube 
git und fragte hatt und tang: 
Ich fehe, Sie wollen Bie 
machen; Galten Sie uid) etwa 
fiir pertidt?* 

Der Alte hatte fid) weder 
geruhrt, nod) hatte ex geladjelt. 
Stumm and bewegungẽlos, wie 

aus Stein gehauen, ſaß er ba. 
Er lag im Banne diefes Vannes, 
ohne fid beftelen gu lonnen. 
Sh war es, als habe er vom 
ihm elnen fiirdterlidien Schlag 
auf bert Schudel belornnen, der 

ben Sit des Verſtandes zer⸗ 
tedimumente. 

Wenn dec Vollmond am 
Himmel fieht ... um Bitters 
nacht . .. die Seelen ber Bere 
ftorbenem wandern ... dann 
geben fie Antroort und vergeben 
unfere Sinden,” brummte er 
por fic Sis mit ber nachdenlen⸗ 
den Miene cined Mtenfdhen, der 
ſeinem Gedidvnis etwas cine 
prãgen rill, Er glich im Mugen: 
bliet cistem Manne, der Dinge 

1988 (Sp. 50). 

3a Boren bekommen hat, die ihm fo ungehenerlich 
erſcheinen, daß er befũtchtet, mit dent Glauben daran 
ouch fein bieherlges Leben verleugnen zu müſſen. 

Die Scelen der Berftorbenen wandern! Sie 

follen rebdem, fie ſollen Sünden vergeben founen! 
Er hatte te ein Gelichter auebredjen maigen, 

wenn ihm nicht fo vertenfelt ermft gu Mute geweſen 
wire, Ohm, Daniel Rude, der taufendmal und 

mehr geſehen haue, wie mit ber erfter Schaufel 
Grbe gu Erde wurde, teas wor, eſwas Derartiges 

porreden zu wollen! hm weids zu machen, dah 

ſchwatz nicht ſchwarz fei! Ihm ins Geficht hinein 
ju behaupten. daß derjenige nidit gauz tot ſei, bem 
man ble Augen zugedrückt hatte! 

Der Alte ware fonfus im Kopfe geworben, wenn 
ect nod Linger gefdeolegen bitte, 

-Dbren Sic, junget Mann, * 
fagte er, ,it) glaube, Cie be 

Gemalde non A ith. Befud bei dew allem Warterin 

ſtuden ſich in einem grofien Ire 
tum. Was ich febe, das if; 
was id nidt mehr fehe, das 
it verſcwwunden. Der Tote 
fpricht micht mehr, deullt nicht 
mehr, erjdeint nidit meht, vere 
qibt weber Sunden, noch bat 
er eine Secle. Gr ift Rabever. 
Verlaſſen Sie ſich darauf, ich 
ſpreche aus Erfahrung.* 

Der Mematstranle lachte 

leit auf, bann ermiderte er 
pathetifa: 

-@8 gitt mehr Ding’ im Hirrwel urd 

au! @rde, 
Elbe mace Shaltecishelt Fa trduett, He 

retio!* 

Ginwend font fein Haupt 
nieder; er ſchwieg cite Augen: 
blid, dann Hub er pen neuem 

an yu fpredjen: 
Die Votſtellung, Weber 

Freund. die Boritelumg macht 
alles! Der cime ſieht den Ka⸗ 
bayer und ber anbere ben Gelſt. 
ber ihn befeelic. emer bee 
trachtet bie Welt mit dea Mur 
gen cine’ grafenben Biches und 
diefer mit tem Scherblick eines 
abttlichen Geſchobfes. Der erſte 
iſt det gemeiue Materialiſt, der 
tar lebt, um gu eſſen, umd ber 
pweite der grofe Sbealift, der 
lediglich tft, um gu leben 
botausgeſetzt, lieber Freuud, 
daß cx etwas gu eſſen bat. 
Saunt Frenplem: Ihe twiirbet 

fagen, Ophelia, die feit zehn 
Sahrem Hier uuter ber Orbe 
liegt, habe ſich berändert, fet 
atitorben! Bfut fiber den Ge⸗ 
banfen! Ophelia, weine Ophelia 

Hie vine Extrabeilage: Raifer Wilhelm J. Cin Erinnernngasblatt (16 Seiten wit Iuprationm). 
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ſchlummert nur. Denn, wiſſet, chewiirhiger Vann, c& Verſtand geraudt, wollte er hinzufügen, ſchluckte aber 
Aft ela Unteridhied gu machen zwiſchen ſchlummern und | die Worte wohlweislic) hinuuter, um den Gemiita- 
vermejen, zwiſchen auferftehen und liegen bleiben, ber 
Blume und ber Larbe, zwiſchen dent Jenſeltz und 
Diesjeits, gwifchen dem Ebeubilde Gottes und einem 
Affen, dex troy aller menſchlichen Runfiftiide dod} immer 
cin gemeiner Affe blelben wird, und aud gu aller 
legt zwiſchen Glauben und Unglauben, den der 
Moube rednet nit bem warmen Gefühl und her 
Unglaube mit dem falter Verſtande. Weil ich zun 
glaube, darunt fühle id, und weil ich fühle, fehe 
id) mht bem Qergen, denn wiffet abermals: ber 
Beritand wire nicht fo falt, wens ec mit ber Flomeme 
bed Hetzeus in Berbindung ſtände, umd 8 gibt 
Blinde, die beſſer felen als dic Geſunden, weil ibre 
erfofdjenen Augen ſich gach innen richten und in der 
Welt der Gedanfe leſen. Weil bem fo iſt, alſo 
lebt Ophelia nod fiir mich, wenn ſchon gewiſſe 
Dummtöpfe — verzelht, ehrwütdiger Wann, wenn 
id} Fuch gu ihmen techne — behanpten, fie fei um⸗ 
tentuitich tit Staub zerfallen. Denn wile geſagt, die 
Vorſtellung, Ueber Freund, bie Borſtellung macht 
alles. Bie anf der Babee, fo im Leben! Der 
Gelft it's, ber die Minterie Heledt, nicht uugelehrt. 
Bolte Ahr behaupten, dak Ihr in einem Toten 
nur ben Sadaver fehet, fo foll Gud) tas unbenom— 
men blelben; Iht mest es Gud) aber auch gefallen 
laſſen, bok einer kommt und gu Euch ſagt: Heda, 
evatier, dungt Eute Gedantenloſigleit mit bem 
Rabaver, damit fie lebendig with. Co beherridt 
ter Tod bie Beifter, weil er allein bas ewige Leben 
enthilt; wer fein Mattel LSfer fann, der wird dappelt 
weiſe. denn ex [5% gu gleichet Beit bas Rätſel des 
Lebens. Wie gefagt, wer um Witteruadt bei Boll 
mondidein ben Mut hat, im fein cigenes Grab zu 
ftelgen, um an bem Sarge feiner Liebjten gu poden, | 
bem wird ſich bas Geheimmis eriditiehen, und er 
wird Erleſung finden ven {einen Sanden und das 
cwige Leber, von deme id frac. So fteht's gee 
ſchrieben in dem grefien Buche vow bem Kabbalis⸗ 
mus aller Dinge. Und verlakt Gud, ehewirdiger 
Mann, ich warte, um zu podjen.* 

Er lachte leife, wie fumumend, bor ſich hin, wäh ⸗ 
rend der Alie ihn noch immer wie ſeit Beginu der 
Austinanderſetzung mit halbgedfinctem Muude laut⸗ 
[o8 anglogte, als habe ex ein Wunder vor ſeinen 
Augen. 

Und dem Blick gerade vor ſich bin ind Leere 
gerichtet, ben rechtes Mem gum Deuten ausgeſtreckt. 
{praod) ter Unglüdstomödiant weiter: 

„Seht, dort jteht fie in ifrer Sugendfrifdje, gee 
ſchmückt mit dem Broutfrang wie einſt, und Lichelt 
mid) an. So fah fie ans, als Gamlet auf der 
Bihne de Nachricht empfing, daß fie im Sterben 
lige, die eingige, bie er geliebt Hattie und ven der 
ev wieber geliebt wurde. Sie atte mit ihm gelitter 
ub gehungert, deun fle war arm gleich thu; und 
Homlet wae Mitglied eines Meinen Borfraditheaters, 
defen Direfior immer gute Worte, aber felten Geld 
fac jeime Lente hatte. Sie war die grofie Seele, 
die an Hamlets bereinftigen Rahm felt glaubte, 
denn jie liebte, amd bie Liebe glaubt immer und 
fieht prophetiſch. Hamlet aber mute ſpielen, den 
bas Bublitum war eine Hungrige Beftle und cif 
igm dad Hers ftiidwetfe aus ber Brat. Ophelia | 
aber ging ingwijdjen ju tem Engeln, denn fie war 
felber einer. Und Hauilet fplelte wie ein miglicher 
Weifer, dex zum Heitvertrelh die Brone wit der 
Narrenkappe dertauſcht hatte. 
im Zuſchauerraum fing vor Bonne an gu heulen, 
und ein beriifmter Cheaterdireftor in dee Boge vere 
ſprach Ophelias Liebſtem Gold und Marden fiir bie 
Jukunft. Das fom ifm fo komiſch vet, daf er im 
lester ft pliglig anf der Biihne anfing, faut zu 
pfeifen snd Putzelbaãusie gu ſchießen. Wahrhaftig, 
ehtwũtdiget Wann, die Lente fogten mun, ich mire 
wirtlich verriidt geworden, aber ity will nidjt hoffen, 
tab She derſelben Meinung felb, Ich bin vernünftig 
tie ci Profeffor ber Naturgeſchichte, ber cine Laus 
fiir tin edles Zier Halt.” 

Hamlet redivivas fing an zu pfeifer, umd 
Daniel Aube warde unheimlich gu Vat angefichts ber 
Weharrlidjteit, mit welder ber Geiſtesgeſtörle die 
Vernunft flr ſich in Anſpruch nahm. 

„Eine febr ttaurige Geſchichte,“ warf ber Alte 
tin, nur um etwas gi ſagen. ‚Alfſo Ihre Brant 
Hegt bier begtaben, nab das hat Jonen —* den 

Die hungrige Beſtie 

tranlen nicht zu retzen. So verbdefferte ex ſich bewn: 
„Und das Hat Ihnen den verniinftigen Gedanken 
eingegeben. daß der Tob nur cin Langer Schlaf fei; | 
he, Gab” ich richtig geraten?* | 

Kecht fo, recht fo, Miter! Dem Schlafe flat 
bas Erwachen und dem Begrabenfein der Leiber die 
Wuierftehung der Seelen. Alſo ift Ophelia nicht 
geſtorben, fouberm fie bat aufgehött, fterblidy gu | 

| fein, wie jence grofe Mann in Mom einjt fagie. 
Mere Gud das. Ihr feld gwar elm alter Narr, 
bed habt Shr, wle ſch merke, lidte Augenblicke·“ 

Daniel Rube erhob fic), ex hatte genng fiir | 
heute, und emtfetmte fic. Der Unglücliche nahm 
keſne Notis von jelnem Gruß, ſah ibm weder wach, 
nod verfuchte er, thm anigubalten; irrenden Auges 
ftarrte ex nad) tie vor ing Leete hinein, wo ex bie | 
Ophelia feimer Finbildung gu erbliden glaubtt. 

Der Wite twoarderte unterdeffen dem Weg guriid, | 
den ex gelommen war — langſam und bebidtig | 
wie tumer, aber tief geſenklten Sauptes und mit 
bem Auedruck prefer Nachdenkens im durdfurdten 
Antlig. Gin Chaos von Gedanken tobte in feinem 
Hire und beganun feine Seele gu germartern; ein 
Heer von Wiherfpridjen Hoste fich wie cin ungedeutet 
Alp anf ſeine Bruft gelegt mad erjdwerte ihm dads 
Mnmen. Und wähtend ex wie in einem Towel, 
ber die Etde um thie drehen tteachte, durch die ein ⸗ 
famen Winge ſchritt, perlie falter Schweiß anf fetner 
Stim, der anufs wene Gervorbred, fobald ex thn 
geirodnet hatte. 

War er, Sebaldus Daniel Hube, noch derſelbe, 
war ble Welt noch die alte? 

Kommt da jo ein Lumpacivagabundus und 
Marc und ſtellt ein neues Erangelium auf, he, be, 
hel" fogte er halblaut vor ſich bin, „Spricht von | 
Seclentwanderutg, von ewigem Leben ber Toten und 
von bem Wcifi cites Mabdavers! Bow allerlei Bore 
fiellungen ind vom Schlummern fintt Beltorbenfedie, 
he! Berrieft, unhellbar verritdt it ex! Die Leute 
haben ret... Wher das macht die moderne Ge— 
lehriomtcit, Sikt Aber bem Blichern und lernt ulcht 
ans bem Leben, begreift nicht, daß alles in ſich zer ⸗ 
fit und nichts ibrig bleibt als Staub und Knochen. 
Neden von Geift und Gott, als Hatten fle beibe | 
perfaulidy geſehen. He, be — Rube ift Mager! | 
Uber mochte wiffen, wo 'S geſchrieben ſteht. Son⸗ 

| berbar, jonterbor twir's!* 
Daniel Rude fing alles Ernftes an zu philoe 

fophiren, Plotlich ftand cr abermale am Hiigel 
ſeines Bteibes, ohne daß er es wollte. Gin diaboliſcher 
Gebante ftiea in ihm auf, fo daß er wie im inmerer 

; Genugthunng leiſe lade. 
He, be, wollen dodp ſehen, ob ex rect hat, dev 

Lumpactvagabunbub! He, Mlle, was meinſt Du zu 
allebem?* rief er itber das Witter hiniiber. Eine 
Eldechſe rafdelte durch bes Laub, fo dah er jib 
zuſammenſchtal. Sonſt Feit Laut. Der Mlte hielt 
fein Ohr cine Weile wie gum Lauſchen geneigt, dann 
fing ex ut zufriedenem Lächeln weiter. Hab's 
in gleich gefagt, dummes Seng mit ber Seele! Wer 
tot iff, (aft fein Kielen umd Piepen... Heda, 
Yoveng! Komm dod) einen Augeublick hicher!“ rief 
ec dann zu fetnen Leuten hindber, ble ciue gtvele 
raderige Waffertonne ben Hauptgang entlang trang 
portixten. 

Yoreng war ein Melnes Maunleln mit grauem 
Stoppeibart, bas feiner Klugheit wegen bei ben 
Rirhhofsarbeitern ſehr geldigt wurde und die gröhte 
Schaufel fuhrte. 

Lorenz.* begann ber Alte, indem er eine Prife 
nahm, „wie viel Sabre weren't, daß Du bei 
mix bit” 

Der Jahre fünfzehn werden's am Sonmag.“ 
Aichtig, am nüchſten Sonntag. Wie bie Beit 

vergeht! Gut, dag Dun mid) erinnert haſt, ſollſt 
‘nme Tabalsdoſe haben . .. Sag' mal, Loreng, Du 
biſt nicht gerade auf ben Kopf gefallen, glaubſt Du, 
bok von dex Toten nod eiwas übrig bleibt — wohl⸗ 
perfianben, Loreng, ich meine etwas, wes man fo 

Geiſt oder Seele nennt, he?’ 
i oS iit fowberbur, 's ift fouberbar, Herr stube! 
| Mar follt'é nicht meinen, dak etwas bran ii, und 

doc) wird's wohl feine MNichtigteit haben.“ 
„He?“ Der Mite fuhrte diesmal die Brije nicht 

ter Naſe ga, ſondern hielt im der Bewegung inne 

und blidte erftaunt anf. „He, De aud? Ta bin 
id) neugierig, Lorenz.” 

»'S mag wohl das flarfe Denfen oder die Box: 
ſtellung beint Menſchen fein.“ 

„Medet der auch wiedet von Vorſtellungen,“ 
dade Aube. 

Und Loreng fube fort: 
oS mog jo bielleidt ‘ne ganz bumme Eiubilbung 

fein, aber id qlaube, daß meiue Alte — Gott laß fie 
fanft ruh'n — "ne Seele gehabt hat, dic man wid 
begraben fann.* 

«Du glaubſt, Du glaudft, Loreng!* fiel ver 
Alte unwillig ein. 

» 3a, id) glaube nar, Herr Rube, aber der Glaube 
madjt Selig. Und mon foll bem Menſchen ſelnen 
Glauben (offer, fagte meine Gutter felig immer, 
denn wer ba glaubt, der zweifelt nicht und [cbt in 
Feleben mit Gott und feinem Gewiſſen.“* 

Der Totengraber wenbete fic) um und wintte 
mit ber Hand. 

» Sion gut, fdjon gut, Goreng! Das find ie 
Meinungen. Haft Du auch nicht ganz recht, . dic 
Tabalsdoſe befommit Du dod. Er legie dew Feige: 
finger wie gum Grußz an dle Mure umd ſchritt ge 
danfenvoll weilet. „v if fonderbar, v ift ſouder⸗ 
bar, ber auch, ber mit ber Schaufel arbeitet!* rebete 
ex du kutzen Saͤtzen in die Luft hinein. „Svricht 
pow ber Seele feiner Frau, als wenn er fie leibhalt 

vor Augen hatte, und hat bech taujewbmal bas 
Duflein Erbe gemacht, bas alles det, was ſich 
Mench mannte, Wan follte derartige Leute ins 
Irtenhaus fperren, wie ben Lumpacivagabuntys . .. 
He — aber Narren fpreden bie Wahrheit, ſagt 
man, v ift fomberbar, ð* ift fonderbar! Wade 
wijfen, wo'd geidriehen fteht. Hat's ja genaunt, 
ber Mombbiant, bas große Bud) von dem Ba — 
Rabe, tidtig! — von dem Kabbaliemus aller Dinget 
Werd's mir notiren.* 

Fr zog cine bidlelbige Lederbrieftaſche aus feimer 
Gufern Bruſtiaſche und ktitzelte mit grofien Bud 
ſtaben ben Titel hinein. 

Lange noch ſchrint ber Totengrüber ber Gantt 
Dohannesgemeinde in fid> verfunfer anf bem grojex 
Frieddof umber, grũbelnd aber bas, was er vow 
bem Unglücllichen und feinent Gehiljen vermonames 
hatte, jeitweife ganze Cape fit) ind Gedachtnis zu⸗ 
ritdrnfend und wor ſich hinſprechend. Die Sonne 
ftamb berelis im Genith, ale geidafttihe Dinge the 
noch dem welßen Heusdyen tiefen. 

Mio hatte Daniel ube an dieſem dentwürbdigen 
Tag clue unverhoffte Gutdedung gemacht und wer 
jum Bhilofophen geworben. Nun traten gar wun 
berjane Wandlungen in feinem alltiglicjen Leben 
¢in, dle mit jelnen fonjtigen Gewohnbeiten nicht bab 
Geringfte gemein Hatten. Die Rivchhofsarbeiter zu⸗ 
mal fanben, daß er pubige Einfülle befom und det 

| Sfterm fie mitten im der Arbelt wnterbrad), wm, 
wad ec mie gether hatte, gar weiße Geſprache mit 
ihnen gu fühten über Gott und die Menfihen, aber 
Tob unb Mnferftehung, fiber Dieseits, Genfeits und 
bie Seeienwanterung. Nid gerade, daß ex viel 
bariiber redete, aber er ficllie Fragen und wollte 
Meinungen horen. 

Die Gefrogten ktautlen (he kärglichts Wiſſen 
ans, frauten fid) dabei veclegen binter dem Ohr, ct 
zahlten Ammenmairden, gebeimnisvolle Eagen und 
ſahen fic) bonn, wenn Daniel ube mit einem: 
He, “8 iH fouberbar, "6 iſt fonderbar!* vom dannen 
gegangen war, vielfagend an, ſchüttelten ben Kopf 
und erlaubten fic, clue gewiffe Unfit mit dea 
—* gu beftdtigen: „Mit dew iſt's nicht mete 
Tichtig. * 

ines Taged im ber Frühe, als fiir den Bor 
mittag fein Begrdbnis in Ausſicht fland, wurde 
Lotenz ins weife Hubchen gerufen. Er mer in 
geſchã ftlichen Dingen, wie man gu fagen pflegt, die 
tedite Hand bes Totengrabers, denn feine Treue 
und Ghelidvelt waren erprobt, Der Alte ſtand gum 
Ausgehen bereit und initrnitte dem Famulus wie 
gembhntid) ũber die Botlomnmiſſe ber nuͤchſten 
Stunden, Er terug etue gewichtige Miene sur Scheu 
und gégerte lange, ehe er ging, ſann und fann, ole 
müſſe er ſich noch anf etwas Anherorbentlides ber 
finnen. Endlich goo ex Loves gedeinenitvodl beiieite. 

Ach wollt’ Did) etwas fragen. Mennft Du ie 
ber Stadt, nicht fo weit hinein, einen Buchhindler, 
ber allerlel alte Bidjer gu verfaufen hat, hek* fragte 
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ec verſtohlen und jag ſich nach ber Thär un, als 
iotite ihn keiu andeter horen. 

Lotenz neigte dem Kopf umd dachte mad. End⸗ 
lid betiditeite er pon dem grofen Thorweg eines 
Hauke der Borftadt, im bens auf allen Seiten riefige 
Megale, vellpepfropft mit biden und diinnen Bilder, 
finden, berracht vow einem Manne mit langem 
weifem Bort. Ge bezeichnele bie Gegend miber, 
und Daniel Rube nidie und fagte: 

He, weiß ſchon, weitz fdjon!* Dann ging er, 
gebũctter denn je, al8 ware er mit tanjend Sorgen 
bepaxtt, durch bie fleine Bforte sur Sttaße hinaue. 
Nad) gut bret Biertelftumben befand er ſich vor dem 
Thorweg, im welchem der Antlquat hauſte. 

«Guten Morgen!“ fagte er, als ex bemerfie, 
bok aufer dem Greig, der an einem Heinen Tift 
fok, niemand anwelend war. ,Gaben Sie bad grofe | 
Bud vom KRabbaliemus aller Dinge, he? 

Gr mubte die Frage mod einmal twiederholen, 
Denn ber Bilchertundige war jchwerhörig. Alsdann 
fab er bet Antiquat lidielub den ſtopf ſchütteln. 

Wo giht's dens ba’ Ding, bef rief ex mun | 
fer faut. Der Berfaujer sudie die Uchſeln, fab | 
iba vom unten bis oben an und drehte ſich ſchwei ⸗ 
geud unt, ald wolle ex nicht mehr beliftigt werden. 

Wenn ders nicht hat, wird's cin anterer 
haben,” dachte Rube und trat an das niidhfte Regal, 
um cinen Blick auf bie anggeleaten Bilder zu werfen. 
„Die Seelenwanderung bei den alten Aegnytern”, 
los er Buchſtaben für Buchitaben der altgotijden 
Schrift. Helle Freude fpiegelte ſich auf felnem Gee 
ficht, als er laut gu bem QWeifbartigen hinübetrlef? 

Solche Biidher will iG haben! Haben Sie nod 
ntehr davon ?* 

Der Antiquar erhob fic) wieder und tam nelt 
Der Wide eines grofen Mannes wager. 

Fünfzig Bfennlg,“ fagte ex latonlſch, in dent 
Glauben, er fei nad dem Breife geftagt worden, 

„Ich will mod mehr von ber Sorte haben,” 
fchrie ihn der Totengriber ine Ober; „Geſchichten, 
bie pont Ratſel des Todes, vom ewigen Lede und 
pou ber Rergedung aller Siinden handeln! Were 
ftanden f* | 

Der Mann mit Sem langen Barte ſah ihn abere | 
malt non obra bis unten bedeutſam on, nickte, aber | 
fagte nichts, fombern ging nach bem Hintergrund 
bed offenen Ladens und hrachte och einigem Suchen 
wohl ein Dugend abgenrifiener Wilder herangcidleppt, 
ble er wom Staube defreite und auf ben Tifdh fegte. 

Gediegeue philofophiidie Werle,” ſagte er kurz. 
Zuſammen dreizehn Wark wd fünfzig Pfennig.* 

Daniel ſtube empfand gar nicht bad Verlangen. 
Die Bader naͤhet gu prilfen, Ne awe denſelben cia 
Patet machen, zahlie und keuchte mit feiner Laft 
vor dannen, verfolgt von ben Blicken des Untiquaré, 

‘per im Thorweg ftand und bem merhedirbige 
Manne nacidaute, bis er om cine Strahenede vere 
ſchwunden war. 

“Daniel Mube aber ſchritt whe ein Weiſet, vere 
jiingt bur die Jauberminel, bie er umterm Urm 
trug, bard bie Benge. 

De, twerde mich jegt ſelbſt bavon fibergengen, 
was wahr an ber ganzen Sade iff. Wenn's ge: 
brudt ftebt, ift'S was auderes. Gediegene phlis⸗ 
fophlide Werte, philojophifde Werlel Hur — vere 
teufelt piel Geleht ſamtelt,“ murmelte er ſchmumzelnd 
vor ſich bin, Dann fiel ihm cin, daß ihm ned 
etwas fehle — bie Hauptſache, wie ex ſich ſagte. 
Dicémal wor es ein großes Buchbändlergeſchäft, 
wor dem et ſtehen blieb. Er trat cin 

Halen Sie das große Bud vom Kabbaliamus 
aller Dinge?* fragte er wleberum, Der dielbeſchäf- 
tigte Worn im Laden blickte kaum auf, erwiderte 
aber höflich: 

Wo it's erſchlenen?“ Als Rube dieke Frage 
nicht beartworten fonnte, muhte ec erfolglo® ben 
Rien fehren, 

af ijt fonberbay, ‘8 ift fonderbar, fo ein feltemed 
Bruch.” fam ef fiber feine Lippen. 

Gr fom bei einer Leihblbliothel und abermals 
bei ciner Buchhaublung veraber, teat cit und brachte 
feine Frage vor, Und jedesmal, wenn er wieder 
auf die Strafe trot, lowete fein Seldfigeiprad: 
w'S ift fonderbar, fo ein ſeltenes Bud! 

Daun kehtte ex mit feiner Biirde heim, Die 
ganze Nacht hindurd brannte Licht in fae 
Simmer, Dariel Stube jah mit der Brille auf der 

Meher Land umd Weer. Deutſche Ilultrirle Zeitung, 

Naſe her bie Biieher gedeugt und las und fag, um 
alerted Zeug in ſich auſzunehmen. bos ec nicht vere 
ſtand. Dad ging fo Weehen hindurch. Er wutde 
nicht tlũger, wohl aber werwirrtes ſich ſeine Ge⸗ 
danlen, amb allgemach fom eine fire Idee aber ifn, 
dic ihm das fonfulefte Seng in der Unterhatinng 
mit feinen Mrbeitera {prechen lich. Dicke ſchüttelten 
immer Sebenflidjer Dea Mopf und fagten faut, dab 
es jebermann hören Founte: „'s tft nicht richeig mit 
ibm. G8 geht ifm etwas im Kopf herum.” 

Gines Tages ging ber irre Koubdiant wieder | 
_ burch die Gaͤnge. Alsbald geſellie ſich der Toten⸗ 
grãber gu ihe, und bie Arbeiter ſahen, wie ber Alte 
den Uunglücklichen unterſaßzte und wie mit einem 
quten Fteunde dahinſchrin. Gs war fir fie nun 
cine ausgemachte Sade, dal cd mit Daniel Mubes 
Beriiande nidt mehr feine Ridtigheit Habe. Ded 
Rots ging ex im Kitchhof umber, blidte oft lange 
jum Himmel empor und ſchloh das Bitter gur Rubee 
jtitte ſeiner Ftau auf. 

3h wlll bas Ratſel des Tobes loſen,“ hatte 
er gn Lorenz gefagt, als dieſer bie Frage an ihn 
zu richten wagte, mad denn Here Aube Gis jum 
grauenben Morgen fo elfrig fudire. 

Dex kleine Fomulas wohrite unternt Dade bes 
fleinen Haudchens. Cinfinals wurde ex mitten in 
ber Nacht aus bem Schlafe geſchrect. Gr hatte 
unier fid) einen dumpſen Fall vernommen und glaubte 
bie Stimme ſeines Heren ga Goren. Als ec voller 
Ungſt bie freile Stioge hinunter geeilt war, jah ev 
ben Totengrdber auf bee Diele legen, Die Brille 
und ein Buch lagen neben ihm, Leichenblaſſe bededte 
fein Geficht. 

He, meine Frau war hlet,* brachte ex feuchend 
fervor, a8 Lotenz ifn auftichtete umd fanft auf 
ben Lehnſtuhl mieberlieh; he, id) toollt’ mock ihr 
greifen, boa ſchlug id fin, be! Es wird wohl nur 

| thre Seele geweſen fein, die Uhr ſtand anf zwölf. 
Aber dummes Seug — das macht alles die Bor- 
fiellung, ble vermafeteite Vorſtellung. ge, geh 
nyt ſchlafen.“ 

Lorena ging aber etft, nachdem cr ben Alten 
ine Bett gedradje Hatte. 

So wort es afio gefommen: ber Mite ging brü⸗ 
fend umber, gribelte ũber die tiefften Dimge diefer | 
Welt, word verſchloſſener denn fe, fuchte die Gite 
ſamkeit ber Macht und ließ des Wahnſinn in feinent 
Hirn giren. Gr ſah Geiſter am Hellen Tag, und 
bie Seelem der Abgeſchiebenen tanglen in fetner 
fronthaftes: Phantaſie dle follftes eigen. 
Auilitz ſeinet Frau tauchte vor ihm auf, to oft er 
beB Rachts in ſeinem Simmer fap, und vow cuthege 
licher Furcht arb GewiffenSquaten gefoltert, ectite ex 
dard bos Dunkel des Friedhofed zu ihrem Hiigel 
unb that fmicemb fein langes, tilled Gebet. 
cin Shhatien ſchlich er am Tog unthet, abgemagert 
bis auf dic Knechen, tiefliegenden Uuges, in dem | 
whe ein Raubtier in feiner Höhle bas unheimlide 
Feuer MB aahenden Irtſinne leuchtett. Et bot bas 
trautige Bild eines Menfdien, der fic) nach ewiger 
Rube ſehnt, bem aber ber Zwieſpalt jeines Dajeins 
ben Sieg des Geifies Aber dem Körper gibt. 

GineS Nochntitiags ſaud cin atmſeliges Bograb» 
wi& ftatt; cine Frau aus bem Wolfe hatte ihren 
cingigen Sehn verloren. Kein Briefler gab den 
legien Segen — nut menige Menſchen umſtanden 
bie Graft. Dumpf raffelten die Schollen anf den 
Dedel nieder wie die legters Nachruſe aus einer 
antern Belt. Plottlich eratiff Dastel Qube, der 
whe ein fdwarggefleideted Steiett betfeite geftanben | 
hatte, um ſeines Mnetes gu walter, gam Erſtauuen 
feiner Gebilfen bas Wort. 

He, meine Lieben,“ begann er mit einer 
Stimnee, ble ſich anhiste, als Frage man auf alten 
Blech, be, meine Tieſbetrübten, trovect nicht um 
ben Mirper, wo nod> die Seele cuer ift. Der Maz 
daver wird begraben, ber Geift lebt und weilt unter 
cud, denn ener Sohn und Bruder ift nicht geſtotben, 
fonder Hat aufgehött, ferblic) gu icin, wie jener 
arobe Maun in Rom einft fagte. Denn wiffet, 8 
ift cin Unterſchied zu machen polfden Schlummern 
und Verweſen, zwiſchen Uuferſtehen und Liegenbleiben, 
zwiſchen ter Blume und ber Larbe. Ulſo lebt ener 
Sohn und Bruder nod. Die Vorſtellung, seine 
Sieben, bie Vorſtellung macht alles! Der cine fieht 
tet Slodater und ber anbere ben Gleift, der ihe 
beſtelte. Und der Geiſt lebt fort, wenn amd) der 

We | 

507 

Ricper lãugit in Staub zerfallen iſt; umd ble Seele 
des Berſtotbenen bleibt ener, denn fie gehörte euch 
bereils. bebot fle bem Körper entwich. Darum 
weinet nicht, Bielgeliebte, denn wer ba ſchlummeri 
im Glauben on eine UAuferſichung, ber witd das 
ewige Leben haben. Aren.“ 

Die Mutter ſchluchgte während dieſer Worte lant 
und vernehmlich, und bie Minder, zwei fleine Mädchen, 
weinten Hell wle die Sonne, dle auf Bqumen and 
Straudera fag. 

Als ber Totengräber fic) umwandie, um dic 
Stelle gu verloffen, ſchlug leife® Lachen an fein Ohr. 
Er ecblidte ben gemitt8franten Schauſpieler, der 
aufmerkſam feiner Rede gelauſcht hatte. 

Mecht fo, recht fo, ehrwurdiger Mann,“ flüfſerte 
er; nan wird bald ſagen, She habe: Euten Ver⸗ 
ſtand verloten. 

Per Mite ſchredte zuſammen wie vor ſeinem 
eigenen Gefpenft und wantte ‘bem Hausdien gu. 

Abends besfelbigen Tages war ef, ba ſaß ber 
von allen Edjauern ciner elenden Grifteng geplagte 
Daniel Rube am geöffneten Fenſter feined nod 
dunklen Zimmers tnd blidte gum Simmel empor. 
3 war im Monat Muguit. Jieheude Wolfen vere 
hallten bas Firmantent. BWlspltdy zertellien fie fich, 
und die Scheibe des Vollmonded fchivebte wie cine 
ſilberwelije Motte auf blauem Gruud im unendlidjen 
Naume. Der Tolengräber bekam bei diefem Unblick 
ſeltſame Erinnetungen. 

Ot, wer um Ahiernacht bei Vollmondſchein in 
fein elgenes Grab Aelat und am Serge {einer 
Medften podt, dem wird fic) bas Geheimnis des 
Todes eridlieien, und er wirh Bergebung jeiner 
Siinten erlangen — fo fat ec gefagt, ſtaͤude im 
grofien Buche vont Fabbaliemus afer Dinge.* 

Se langer Daniel Rube in die Scheibe det 
Bonded florrte, je mehr wurbe er von dem wahn ⸗ 
finnigen Glebanfen gefabt, die Hétergeifier, die feit 
Monaten in feinem Kopf tobten, ſich entieffein gu 
laſſen, um ſeine tiejfte Schuſucht ein für allemal gu 
befriebigen. Gr ſtand an jener Grenzt, too die ere 
nunft feime Gewalt mehr über die Damonen der 
menſchlichen Leidenſchaften befigt. 

8 ſchlug zehn Uhr vom Kirchtutm bed nahen 
Dorfes. Langſam zahlie der Alte die eingelner 
Schlãge. Tiefe Stille trat wmleber elu. Wor bent 
Feuftet furrten clnige Rachtſchmetterlinge porbei, 
beren Flug ber Totengrater im blanen Side bes 

Mondes verfolgen fonnte. 
Dab | He, Lorenz,“ lef er zum Fenſter hinaus: 

tannſt mad) einer halben Stunde nad) der Stadt 
yum Apothefer gehen!" 

Er wollte ntutterfeclenallei fein; mad) ciner 
halben Stunde war er es. Daniel Rube fifo dle 
Thir vom Hanje, griff gu Spoten, Balfer und 
Sell und ſchrin in dle durchſichtige Kirchhofsland⸗ 
ſchaft hinein. Sein Blut war yu Gis exftarrt, nur 
bat Gerg ſchlug raſend ſchuell umd helß gegen dic 
Sruſtwand. Tolle Phartonve umgaulelten ihn, gee 
fpen{terbatt leudteten Denfmaler und Grabſteine im 
fahlen Licht und ſchienen bei felnem NRäherkommen 
warmed Leben zu gewinnen, ſich niedetzubeugen, ihe 
zu umtanzen, ibn anguglogen mit Geſichtern, tole er 
fle nie geſehen. „Laß bie Toten rufen!* umheulte 
es the Graujend taufembfieunig, Eine Hand drückte 
{eine Kehle gn — Daniel Rube blieb cinen Nugene 
blid fteben und ſchloß bie Augen. Mls ex He toieder 
offnete, fog ber Srdhot ſchweigend wie immer vor 
ibm. Gr hatte, wie fo oft ſchon, einen Sdwinbele 
anfail gebabt, ber nun vorũber war. 

Ge war gus Stelle. Elnen Augenblick ſchteckte 
er zuſammen, dann began er fein eigenes Grab 
gu graben, Die Uhr ſchlug elf, mur elne Stunde 
hatte ex mod Selt. Gr grub und grub mit der 
Emſiglelt eine’ Manner, dem die Peifſche anf dem 
Nacken figt. Iwei Matmotguten, geiſterhaft blelch 
vor Mondeslicht getrunkt, ſchauten wie zwel ſtumme 
Zeugen ſeinem Treiben zu. Aber Daniel Kute fab 
niches, hötte nichts weiter als ſeinen eigenen Atem- 
zug ub das Klitren des eljernen Spatens, Jurmer 
tiefer verlant ſeine Geſtalt, immer höher wurde der 
Haufen aufgewerfenet Etde. Jetzt ſchlug der Spaien 
dumpf anf: Daniel stube haiee den Sarg ſeines 
Deibes getroffen. Gr machte cone Yank. Der 
Schweiß ſtand ihm wie einem Fiebermden auf ber 
Stim; wie eleltriſche Funlen ging es durch ſelnen 
ſchlonernden Aorper, ſelne eutjebliche Frevelthat 
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ſtand iGm weijrend einer Minute — ber | 
Magen. Aber der Wahnſinn hlelt ign ia jeinen 
Mlauen; alfo weiter, weiter! 

Grate, Spaten, grabe!* 
Die ganze Seite bes Sorged wor lojaclegt, 

Mube hatte jein Berl bis auf bas andere verrichtet. 
Die Luft ging ihm ows; mühſau zog er fich 
bent Sell, bas fiber den Balfen log, im die Hoge. 
Die Ube fehlug brei Biertel auf goalf, Fankyehn 
Minuten, noch und bie Gelfteritunbe nahm ihren 
Aufang. Lee Alte ſchöpfte eſ Atern und fegie ſich 
auf die Gartenbank. Der lesie Reſt menſchlicher 
Beruunft Hatte ifm verlafien, der Wond worf feinen 
Abalanz anf das Matlig eines Kraulen. 

Grabesftille lag auf jedem Dal, anf jedem 
Watt. Der Totengräber fo} vornũbergebeugt, ftarrte 
fe dle gahnende Gruft und lauſchte auf ben erſten 
Shing ber Uhr, Das weihe Seil ſchien fide zu 
bewegtu. Bie vom der Natter getroffen, ſchnellie ec 
in bie Gibe. Megie ſich die Tote, um ihre Mufe 
ecitebung gu fejern Der Wohnwipige lächelte, das 
Mondlicht hate the geſuſcht. 

Hordh! Bimm — dex erſte Schlag! Die Geiftere 
ftunde begann! Der Ale erhod ſich, wantte auf 
die Gruft gu und machte ſich bereit, am Ecile hinab⸗ 
zullenern. Bar es wut Einbilbung, oder erdrihate 
die Erbe mit einen fuͤrchterlichen Sdiage? Begann 
jeime Vhantafie ein Konzert, ober gellte es auf aus 
toufend Kehlen: Lah die Toten ruben!” 

Gi Wirbhelwind iobte idee ben Kirchhof und 
raſte mit jedem neuen Schlage der Uhr ächzend auf. 
Tas wilbe Heer ber Nachtgeiſter brauſte Aber bie 
Gefilde bee Seliger und ſcnaunhte mack Made fir 
bie Schãnder ihrer Rohe. Alles ſchien fic) im cine 
ungeheuren Welteufturm aufzuldſen, bev ble Erde 
au verſchlingen drohte. Mur ber Mond zog tuhig 
ſeine Baha on ber Rieſenkurpel des Firmaments 

Dee zwölfte Schlag! Ter Mite wer unten. 
Nod einmal ein Vibriten ber Grbe, ein Zitteru 
jedes Graſes, dann cin dumpfer Schlag, cin lauter 
Schtei — und Grabesftille... Der Baller hatie 
in ber loſen Etde felnen Halt verloren und dem 
Totengriter den Schãdel serfepmetteri. 

Paniel stube war fo vermefjen pewejen, dad | 
Maͤtſel bes Tobes fen gu wollen, und hatte bad 
Mãtſel feines Dofeine gelöft. 

Per [ebensretter, 
Shiny mach den Salen 

oom 

Etienne de Fodor. 

Ue Wrdte vorteGattmg 

ject Malton Beaumont, ebemaliqes Steueemasmn 
2 ber Hambdelsaravine, deryeit in Paris wed: 

der Hepublit mit dem Strenge der Etrentegion deterirt moe 
bet. 
obne Beibilfe auderer nellbrudjt, wad zwat hatte er dieſe 
ftattlicke Migahl vom Menſchen alle vor dem Tode des Er 
teentens cevettet, 

(ine dent Defret deigeliigte Note eryablte, daß unter | 
Berjonen meht ale die Ofte in dee ſen bunbertunbadhtyig 

jdlbinndeberiidier prety in bie Seine gefpriingen, vahrend 
der andere Teil and Unnoefidstigheit eder durch Ungeſchid 
lichtert bem Kaſſerted fo mabe in bas Auge ſchaute. Unser | 
den Geretteten befanden fich blofi ywangig Frauen, dajut 
uber an ble ſechſig Minder. Unter ben ts bleibenden 
Mannern waren die Halfte aber filntyig 

Se wen hie Starijtt; wir aber gewigte fee we Ich 
indte Herrn Aeaunont avi wed fend ibn als einen gemiit- 
lichen, oMenberjigen Wann, Uniere Bekanntichat war bald 
qemeadst, und ic nahm jets Anerbicten, mit ihm einen Spayier- 
qeng pt machen, berglid) gern an. 

Wie fommt of mar, Derr Veaumont, daſi Sie jo yatt- 
reiche Gaegentzeiten zu Lebensrettumsgen ſinden, wahrend jie 
anderen Yewtert gur mle usteefeeemen ? 

Das Dawes, daß ich eben die Yeit und dex Ort 
weift, we man fich um 

Sie ideryen!” Bee Eeibnmoed alje Gate, nod Shnen, 
cine beftimmte Etunde und etnen en Orie 

Ich ichery gar nicht. Mommen Sie nue, und ich will 
Ihnen bas begeeifidy maden.* 

‘Bir beuannen unjere ‘Promenade, Weim ‘Bont Faint- 
‘Wiktel begtnnend, verfelgsen wiy den Louk Pee ruhig dahin⸗ 
Hichenden Seine, zu unſerer Rede die Sieuesſanle, gat 
omjerer Yinken das duſtere Glebaude des Aujtigpetaites mit 
jeinen altectimlitten Tarmen. 

Aeber Sand mud ‘Meer. 

enh, war muteiſt Delrets des Braifidenten 

E gotte namlich fanbertendadityig Sebentrettangen 

E⸗ 
welchemn itt js kt ein Selbumord vecfime. Tas ge 
hert uum einaial jum Veben einer Erekiſtadt. Ein Jeichen 
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feis Toa.” fuht Here eaumeen fort, .an | bore, welde in dem ungeſtumen Trangen der fie em 
Teegenden Lortrũhlingelũfte ecbebter. 

Mow cinmal aroilte es Sher uns, Das war die Vee 
der Jeit aber it cs, daß bie Anzahl fewer, welche fic in bie du Hac, welche ibeen Wenidienidiwall any ben Port Reual 
Seine flitryen, beemer geriuger werd. Heute jpiett die Ghemie | 
eine bebeutende Holle im den legten Medanfen der Veber 
iiberbrn 
geueller evelveridiuft usd — — ed entitellt ſo fete 

| dad Antlig alé der Waffertob. Dieſer Useftand wiegt ſchwet 
in der Wayihale, bejoaders far jeue, welche ſich yumm Troy 
file andere and dem Leben ſchaffen. 

Wire es mbglid . 
awa wool, bie Gitelteit im dem Wenſchen ecitirbt erft 

mit jeimeme leyten Atemgnge, Es gitt Leute, die art | 
ibrem Tod Aufſehen machen mwodlen eber die in einem 

alini far irgend cine Dusatebeit 
: he wollen, das ibe tragiſches 

Ende ofS cit iweres Borwurf auf bem Leben vex Suriid: 
bleibenden lujte, Alle daeſe Berirrten ſchteiben eine Unzahl 
Abſchiedatriefe, machen 
Bobnriume in Ordasng tie die ſpater anſtromenden Reu ⸗ 
gierlgen, lUeiden ſich hübſch att, als exwurteterr fie Veſuch, 
unb wenn alles qeQorig injeenict iit, legen fie Ad bin und 
ftecben und juden in einer recht tregiſchen Poſe zu ver · 
harten. ‘Bir nennen dad ben suicide & sensation’, den 
Ecihtmosh aus Gerlangen nad) Auhebex. 

Wad fic) aber in die Seine Birt, das hat es ext 
weder cilig mit dem Sterben edet aber wie jo usbetannt 
und fill als mBalic) aus dert verbaftet Ueber jortuelommen. 
Gin wirlider, untzeilharet Elel vor dem eben ober une 
aborettlider Jeanna, bitters Netwendightt jagt bie Leute 
in bie Seine, und meine Klienten find alle ded Erlarmens 
wert, Digjeniget aber, welche & domicile, zu Haube fterben, 
riven wich nidyt — fle erſcheinen mir immer jo, als ſeien 
fie es nidjt mert, tak mtam ibnen bad eben retiel, wen bem 
fie jo wenig quten Gebrauch ju machen wijſen.“ 

Wir tamen bein Pout Heuf vorbei. Es war jo gegen 
wie wlerte Marhmittagsfiumte. Die Weide, fiber melee bas 
Qricbhttige Bario fett Jabrbunbertes feime Waffen von ernem 
Ujer am bas andere Gleudert, war ſchwatz von WMewiden, 

Der fib in die Seine wirit, Gderlegt ſich rie Sache 
vorher genau und betraddet fid) bad Waller cine qute Weile, 
benee ex ¢3 neridhluden wall, Auf dem Pout Reuf, um ein 
Petipicl yu nehenen, Galen usere Ledenaverachter wenig Ge 
legenbett, ire vortereitenden Etudien gu machen. Da werden 

ſie gritehen, angerannt, jortgeidoben und auege|dbedter, wenn 
fte Deer haſtenden Publier im Wege ſind und mit aller 
Welt nicht gleichen Schtit halter. Unter elchen Line 
ſtanden hliebe ben Mbyiehenben pa nächts amteved Sbrig, als 
turpueg Ober bas Clelauder hinabyuipyingen, — ohne pre 
Rerbderetiung, ohne foc, whe oF ſich gehert, anf ben Tor 
auch rest geſaßt qemadgt ju haben. — 

Das aber uolleun meine Aleenen nicht, Sie haſſen 
dad Aufichen und verlangen aicht, unter dem Geſchtel des 
neugierigen Galeriepubliſums von ber Yrade und mitten 
xiſchen Mabeanjtalten umd Waſchtrsgen auf dex Huife zu 
Grunde zu achen. 

Derum werden Sie auch ſelten Goren, dak ſich ciner 
vent Pont Neat in doe Seine geſtärzt habe, chenſowenig 
wie von ben vier anderen Vrücken. weiche ftromabiwarts bie 
zur Blace de la Conceede liegen, Dorie Stree mit ihrem 

| lebGaiten Bevfefe eben und unten, auf den Beieen und 
auf dest Strome (AMA, iſt vor Setbjimdedern ſichet, und 
ab bube im Bieler Gegend aud weiter niemand dad Leben 

} 

fange Jeſtamente bringen izte 

gu mperfere. 

— ald deci Header, welche infolge Uebermuts in den 
treat jlele, — and einem Pudelicherer, bem ein mihe 

vengeiigher Miter geijchen bie Veine runnte, jo dak der 
Wann m bes Baſſer tire. 

~ Weiter abwarts aber, “yom Yont Ropal angejangen, 
da itett bie Sache don gaxy ander’, Da gibt eB genug 
Papen ixben, wie gekbafien jem Sprung aus dem Seber, ued 
ih will Sie an eine Sttede fibre, ry Oo weldier > fete 
aber hundertt Berqroeifette heramigetticht 

Bir gingen lawgiem unjern Weg fort. ig Aladew ie · 
gebdube gegeniber ſtiegen wir anf ciaer Quaderntreppe zum 
User binumter und febritten, nur wenig vom Waſſerſaum 
entfernt, dem langſam dabingleitenden Etrom nad, Dinter 
uns log Rotte Date, die verteinerte Legende des in dic Ver ⸗ 
gaageabeit Rinabueftiegenen Paris. Der jagenddidde Purpur 
iner abjcyiehbereitent Friiblingdjoemne uingab. igre graven 
‘Waffen wie mit cinem Heiligenigeim, deffen ala 
die dampfenden and tauchenden Stebel Dex geſchaftigen usd 
weibelojen Girofftadt nicht ye trithen vermigen, Ueber und 
touserie ¢3; nimemer raſtend mal ye ſich die ynendlicte Vienge 
noms Kenſchen und Theres her dhe aebyenben und in theer 
Gliederung eryitternden Vtücken, und taufente ren Stimmen, 
weriwerren mit bem Geraſſel der Tagen unb bem Hufichleg 
ber ſcuchenden Kſerde und serwandelt on ein einziges dumpes 
Wervllen, ſtreiſten unjer Ohr. 

ð meht aber wir uae von dem im idimeiginmer Majeinit 
pie Seine Alweidenenben Leworepalalt entſernten, dite 
weniger laut wurde dad Girollen. 

aufgenangen. und lange der altmoniiden Quais des asdern 
ein ging wnjer Beg. 
dabinidiekenden Benſers neben wee, und wir fonnten joger 

| court und Reuben, an der Maree bei Youginal , 

Wangs der verddelen | 
Tuilerien, ne welben die Halte im Graude der Mommune H 

Pir borten das Saukeln des | 

bas Raniden der kber uns den Cai benmenden Kame 

| flugaorten, ti 

| Wetter’ ijt. 

awaipeit — und Guim inerd es ganz einſam und fei. Dine 
wind lag die alte Mieſenſtadt, vor uma das neue im Herpes 

> bas Gait wirtt ehenjo ited] ale cin meGl- cote Parts seit ſeinen grunen Soenves und jeinen 
inten Quattieren. Hider and tog ded linge, 

ndes Brauſen — vor wd die oscricgene 
jede, bie Tube, 
feritzetien iit mein Cperationsjelb,” fagie dere 

— auf bad Sti Quai zeigend, dad ſich vow Yoor 
Hogal bis yer Auiterlighnice gieuntersieht. Geſender⸗ ber 
Fled unter Den Houten bes Hedeangatgojes, dert, ao 
megsere Baume bei einander fieben , wird ven Ben Selbie 
amdeder mit Vorlicte axrigeiucit. — 

Gin romantiides Plarchen! Ueber deaielben throne 
de verwitternben, randy und weitergeſchnarzten Wavers 
tes Cour des comptes, cined non ben Aommungrds in 
Brand geſteclten und ſeuher verlaifemn Balajtes des sreiten 
Raijerceidys. Ihnen gegeniiter der hertlache Eintrachterich 
mit jeimem ſchlanken, rolenroten Cbelidlen; redts binawi de 

nncverwerten 
hr 

| impofanten Stulenballen bes Parlarnenté ; gerade 
die buſchigen und a Tervafien bee nilerien · 
gartens, im ber Ferne die hod} auftagenden Türme dee 
pain. eegldnjenden Trocakeropalaites ; Langs bes Ujers viel· 
iimmrige Alleen, fiber aes cite — Sitaubutolle ie 

Notve Damctirche, wo es ganz ſulle — gibt, in ben Fak 
‘Das fle aber co jener Gegend verteeidt, tos 

ift die Nabe der Rorgue, mwobin bie Leiden der tot Ayj- 
grfundenen geichafft werden, 

wiiler je einmal in ber Morgue geweſen und bert bike 
ungetmlige Bildergalerie, Mele Dem netungetrenen 
Photographier ber Mabaver angejehen gat, dem verpebt, 
meine ich, dle Wait, es diejen Unbetanmten ni 
Und damn mod) daze dee cudgeltellten Leiden, welche der 

tebfien, bem Leuten bas Leben px vetten, Wein Bater und 
meine zwei Briiber ectranfen, inid) allein Gat das Wailer 
nidit gemollt, Als ib jo viel eripart bate, xm meim Leben 
rubig and ole Plage beenden zu fornen, babe ich midi nat 
Baris gezegen und Gabe hier Dewe Undenten meiner texret 
Werfterbenert em Gelubde gethan, den Unglücklichen beigue 
ſtehhen und fie beſonders ner dem Tajjertode zu erretten 

Anſangs wollte die Sache nicht edit geben. Ib 
ipagierte die gamye Seine entlang und fend enteeder gar 
nacas yu them, eder ich tam zu ſpat. Aun aber bebe id 
met Handwerl flublet und bin, wie * zu Dee Erñde 
geleurien, tak es ben Lebensmüden $ nicht exneriei 
tt, ae welchem Orte fie ens Woten fagen wollen, 

Aber gerude fo wie es einen teftinacten Qoy gibt, an 
weldgeat die meifter dieſet Elenden grjammentreffen, ebenje 
gitt of aud cine Beit, im welder man ſich mit Vertiche 
tet. Am yohleeiehiten find bie Selbſterocrde tn der Seine 
im dex Womaten Cttober, Hewember, (Februar und War, 
as jelteniten im Deyember, Wai, Juni und September, 

Im Dedjommer treibe id) mein Hamdmert weiter ab 
mérté, auberbalb Garis, an ter Seine bet Auteuil, Bilan 

Chaton 
und ſo weiter. Da wiumelt es namiich von unvotücigen 
Vadenden und tahnſahtera, und man bat viel 
fu than, smn liber fie zu maden. In Paris haste 56 ja 
ohuthis nicht viel ge thus, Es it mertwdedig, Dak in dee 
Sommerdyeit dee Eelbmorde burch Ertrinfen in ‘Parit fait 
null find, = fie außerhalb der Stade, in den Awe 

1ifog werden. Dieſe stopibanger machen funden- 
lange Spayiergdnge, nar um das Verundgen gu haber, fic 
in conern os ee grunen Berjted inden Flaten zu 

Ader auch die ———— jelbit tt ihnen ride 
giltig. Jene wenigen, melde fico tm Fruhling umd 
umbringes, fieben Geiteres Wetter. Dad find Pov re 
welche an angeborener Welandolie ledden und find dazu aud 
nech verdorbene Porter. Ridit jo die Webryabl meiner slienten. 

» Dat find sumed elende e Meute, meld 
der Sonnenichein cher aufraaet als tam er ifmen Yutt 
jam Sterben einflifie. Fie denen wobl ſchon lange au 
pas Sierhen, thum es aber nur denn, wenn amtreumbladet 

(Bary jaleclaes Wetter aber, fhurueiieben Steger, 
Sdinee, maflaltes Rielelwetter lieben jie aach vicht chenie 
wie fie ver der Seine zurücſchtecen, wen dieſetbe Season 
qelb und Goth angemadien bahecrawjtt, 

~ Die Tage, an melden die Selbſtanorde aus Leber 
uberdruß am Gitufigites nectoamen , find jene, are uwelchen 
ber Himmet mit Grau uberzogen ijt.” 

Beuumenu tant redd buben. Solche Tage find in Pari⸗ 
jitiredttich, to ſcheint, als ſeien es weder Wolfen nods Netet, 
was die Sonne verhadlt — es it cen unbeftimunbares Fras, 

J 

by Gow gle 
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Quit, dald Waſſer, has guſchen Himmelelicht und | ‘it fo wer, jung zu iterben! . 
22 itt ah ht, Sina | 66 ‘te wee ee ae in libre Geiéafte, 
dititer wed trautig. Ein unjagharer Dead auf die Gruſt vied ete, mewn Uhr... Sebt enfdedt man vielleicht ger 
macht dat Blut Laughs jliefen und ſchlazert das ehirm ie in der Stabt vee Tefranibation oder bas Felen Des oie 

mia Géniiber, die Gedanlen verwitten 
ut echabt ben Kummermüden, und 
zt ifm Aiteres amijuweiien hatte, 

ber Tile ber Erinnerungen und 
einjigen Auffchrer bes Elels vor 

2. a a g~- iF 

sha 

— 
F 

chen ſich griumig sur Wehr, wenn 
cite Herr Teaumont weiter, 

scott Verywe ſelten zu getas . 
Rorfiditomafregein trite, Biele Hon 
ttt! Ginabuayernen in das Wanſergtab, 

‘os anilantinern mogen, es Biljt ihnen 
heraus eehijes jie 

* 

nidts — 

welche fidh an einem joldhen Tang in | 

ſinnugen; mun 7 viellecda gerade zut Polis — co wird 
sean * * veraber 

cine 

Dee Eonne a fot immer, die alte Beier vor den Wontecdi und Tapuletii 

mebr! Slo) einaial feber Fie fic wen; | 
dann jdiliefe fie die — taijen fib balb benmptin’ | 

ail in bao Walter gleiten. fe alanben, te jel nun ju 
| Bude... Aber ich bim bei der Hand... Wenn idp fie 
hetausgebolt habe und fie wieder erwater, dan ſtoßen fie 

| alle einen Ireudenchrei Bas anh pra 

Und num, mein Derr, genug ſür dente. Wed cutt 
meine Pflicht, ich fue meine Selbftmdeder nike wurten 
lajien, Adſcul* 

Es ware — far manchen beſſer, ich Ciehe izu ruthjig 
‘Uber ich fone leinen Unterſchied machen in 

meinem Werle und tax auch nicht wiſſen, umt mad es ſich 
viele unpeilbare Rrante unter sreinen 
danlen mit oft geaug bee Reitung mit 

tann igtex mur antierten: Hangt, 
aber thet ed nicht vor ancinen i 33 Be 

& 

Augen’ Hate ich e⸗ fraber — daſ ibnen ber Ted 

wielen geichelſen Ware ee dann wid etme Sande, fie ver · 
derhen yx laften ? 

Wanche vom ditſen ZodeMandibaten fommen danfig 
bieber, tevor fie ſich det Garaus machen. Sie fpayieren 
fangs bee 
ier eben fi ib eens dann peitfen fie wieder mu 
langen BWeden die 
Nettalten , 
alten und laden... Gin Gogelqwititern, ein Laut 
vom Wier ber, dae Hufplatidher eines Fides, der ‘BHR 
eines Damphootes — cine Alernigleit unterbricht thre Faffung | 

— und auf eimmeal deefen fie ſich um und louien eiligen 
Sadyrittes baron. 

«Rad cimigen 

Prige 
einem ‘Qunfte ſtehen, blader ftarr vor fid) fin umd mit 
Hagen, in welchen ſich auch nicht doe Spur eines Gedandens 
verrat; fie ſcheinen bet helechtein Tage nacht puwandeln und 
gat sich pe boven wind yu ſetzen, was um Fe herum ner 
3 Ploͤtlich ſchreden fie zujammen und — Gait du's 
bi geiehen 

aocper und pluxipe! ba liegt ex im Walfer. 
Die metiten tauchen wieder auf, bener ſie ganglig 

untergeberr. elven vevfintt einer ohne Spur; die Seine 
will foe mitt auf das erſtemul bebalten, Was dann ein 
ocdaet wend — — tal bes y Praag Boye 
oon ar bie Mugen und i} tol, 
bevor sed) ber Seagal tn bas Gehitn eindrimgy. Was 
pat mit mt pen in ben Tob gegangen, 

blate wieder —S das reit und 
* mit und Fuſen, und wenn mean es rettel, 

—— eo fidh an ben Deller wie an Polup — Allez, 
tnob cher, das Sterden ijt vicht fe leit, als men meizt, 
umd derjerige, ber es einmal verjudit Gat, unternimmt es 
nicht jo leichtlich wieder. 

 Salbit bie Tageszeit ift en Selbitmbrbern nicht gleich · 
giltia. Gewohnlich mdhles jie bie Standen des Tiadmithags, 
wenn od ſchen ju dundeln anjdngt. Nut ei geringer Bruch 
ted brimgt ſich morgen’ usr, umd auf deeſen Gabe ich od 
jeiner Bedauermaenbroigteit willen bejeaders abgeſchen. 

Wenn ber Morgen gtaut und sod) niemand fern Hand ⸗ 
sa begeanen hat aft die Marltleute amb die Straßen 

ec, da koaiuca stamdenal jung Leute bie Canis hernb- 
ichen, welchen cite jeblajlos verbractne Tad ein Seichen: 

gqrau auf dad eingefallene Geſicht gemalt bat. Der cime 
bat wed) einen nerwweltien Wumenftrawh ime Knopfloch und 
cine wetie Binde us den Hala; der anbere hat die Haare 
wirt, das Gemand in Unordnung, ald fee er ants 
dem Bett; ein britter fiebt veclumpt sen oft aud, 
of3 hatte er fon jeit mebreren Rachten weber Waid 
nech Bett qeiehen. 

Spieler, welde im einer Racht thr ganjes 

. Dab mich in biekem 

Due 
Bermogen auj die Marte geſetzt und verloren hater, — oder 
Tetra: en, welche das Geld anberee verjubilirtes und 
nun aus dem Rauſche etwacht finb, — oder Diebe, welde 
ibren Batron beraubten umd num, da alles verloren ft und 
me Doli 
andern Ausweg haben als ten Tod. 

Da lehnen fie ſich ar toe Quaibtuſtung, Garren Ginad 
in bas Waſſer und fewiyen wor ſich Gin, Geſſern ned) waren 
fie gladtich, —*8* — und heute wintt theen ein ſauer · 
liches Gude. 
Stadt, — Yumgiam 
fetes ſich am dere Uſerſanm sind laſſen bie Berne uber ben 
Weerpleye hangen. Voenchrial treterr ihnen bie Thtänen 
in die Augen, und ſie fangen an, {till vor ſich bin ju meinen, 
ohne Dali es jemand jeebt. 

fers auf end ab, ſtarren bald im dae Luft, bald | 

Tieſe des Waſſets und machen ſchon 
zum Legten zu ſcreilen, ald ſie plaglig ſtille | 

LZagen leiumen fie modder umd ſcheinen | 
ich orate bart darhber ju maden, daß fie bas lezteuiul fo 

. Unjtatt auf und ab zu ars Meiben fie an | 

— [liegt ber Svat vom Repiz, der Hod vom 

there imatey — an bie Ferien rudt, beinen 

twitd toxmer heller, bacer lautet in ber | 
fteigen fic herab bis yum Flufſe, 

Bei der alten Warterin. 
(days bab Bild Srite 525) 

te feine Carlotta wer vom Binrefhaule ge einer 
7 Scoven Frou auf dem Lande pur Verflequng _rpeben 

werden, qu Der Witme eines Yerjaglivre, der Par 
| lina, bie mit ihrem alter Beter, deer Tarp und 
| Pirdenmufifanten Aluigi, te thre einen Bauerntzuutchen 
| im der Gompagna haufte. Und cine wahre Wutſer war dir 

teadere Bite tem binautgeftoheme inte gearim. Die 
| Micine hatte mic ein Syielug ime geträhnachen Sinne gehadt | J 

| nue jeine Fichjchtreſter und cine arme Lefeetin ſah. Sie — wie wire dat bei jo armen Veuten mbglid) geeeien! 
Mer fie hatte tod cin Spielyewg, und dag tror, wenn der 
alte Aiuigi aus dee Ritche Qelnters as Sormtoge mit frie 

| Bahpege und ihr darauf bie brumcmemden Time vorſtrich 
Brum! ‘Brum! Brumm!“ De lachte bes Nindlein, 
ſtint Sewptein glingten, fine Fouſtchen ballten jh, umd of 

| famdyyte dabei. Wo mar ded) cud cine Spielerei, wir tas 
| Sehediengeflingel ſur audere Rider. 

Donn tam Catletla in bie Scher, in cox Waiſenhaut wo 
orme Meeker ju Dienftsoten ecgegen wurden umd alles leenter, ! 
tas men ols Magt over alé Stabenmaddjen brent. 

Fret, denn die Pasting und der alle Wulgi waren ibe der 
Gnbegrifi alles Guster und Liebtrollen geblieben, umd e¢ war 
Dent Melsew Rinde mie anders, alé wenn fe in ber Bavern 
flube vor allem Sdlimmen geſchlitzt fel, Sie Sriti umd 

; Wile ta mit bree Meinen Luigi, dre Bubes der Pestina, 
dee fie tqrannifiren fetunte, fo wifd ex auch gegen _— yar’ 
tit feinee fobtidenetgen Haaren, brounen, Helge Huge 

| weit Jahnea, Unb dann fief fe in die Etube und D tat 3 
alten @rograter Aluigt, ex lolle thy ax} ſeinem Baetlo Vrumm! 
Btumm!“ vormocen, und der Alte that’s, und fe laget und 
joudjte wie cinft alo Weegentiad und Metidte im die Hinde 
aber micgte bad Ripldent hin und her wend iraumte; denn be 
pent Bruce! Bruns!” 
embtere Binder aus ten Bachern ieee: ber vergouberte Bar, 
und wie damn bie Brinzefſin fowl, wed ex nied cin Privy, 
und fe werden elle beide glidlid) ~- je gtidtig! 

Derm fam’ aber der kleine Luigi in die Stadt in dir 
Lebre, und ce fellte den Alien und fehlde dem Magdlein, und 
dat Sat um jo sijriger: 

.Grotvatey, wimm das Beieito und wad) Brarcm! 
‘Srumm 
Und jo war ef auch 

j Und Saljre vergingen, und die Garloita marte vLehretin 
in dem Waihergaule, weldes mit bem Fineldau in Were 
bimdung Gand, und der Luigi wurde Cearrais bei cimem ſtauſ⸗ 

| mame — mie ed eben gebt im Lebea. Aber bie Garlolta tee 
| fader art Seomtogee ned) immer thre liebe Pegemutier, and 
| ja acm fie and) tear — denn fir wurde rede ſalecht bezahli — 
fe bradjte fie dee Pavlina dech immer irgend cin Tuchtein 

| @ber fou entas ing aed mit und tem alten Mann cine | 
Ther eder Schnupſftadat, wie es eden ihee fargen Mittel exe 
laublen. Wher frahlach umd gliding aren fie immer, je hart 

| ¢@ aud ihmu ales manQmal ergimg. 
t De faze Ge aber cined Tages gang eederé wir font. — 
| Six tear nod) immer dunlel gelleldel, aber mit fo vernchrme 
Stein, und ar bleich und werwrint und fo Amaia. alt 
eb fie Seinntidy gefornmen fei Und als die alte Paolima fhe 
aul bee Sauelle frewdig eimpfing umd der alte Aluigi inner 
jen Bafſetio Sresgelée, ale mede ee Sages .Seyt fommt 
eine gute Reeundin!” da ficl die Garketta der Pilegematter 
um ben Hele und weinte — reinte dittertich 

Suhet Nelus!” riej die Beating erigeeds und siiternd, 
Garintta, wet if Diet Was bef Duk Wee far cin Une 
glad it Dir grichthen 2° 

Md, da wubte die Garlotta anfangs gar nidds pe ante 
wetter und fonnte mer inner hetzerreitendet Idurduen, xmd 
ala man fe in die Stube geſfahrt, da erpiblte fie dae , Chete 
feijlice”, wie He et mammte, 

Sie hale ihee Ellern emiedeegeumden ... Und cine koe 
reidye Dame, cime Khe bornehme Dame, tear ihre Wutier, cine 
Gontefla Warti, Unb die hatte eisen Wordle Filadromi 

| qeliebt, treyett bie Wardi und Titer coe wralten 
Pamilienba§ gegen cimadec gehabt — 4 teary, wie m Jtalim 

Yber am Zomitagen Ba duvite fie ihre Rindefrau im dee | 
Campagna beſuchen, und dat wer mod) immer ihe fepiates ging ing Softer, 

loge ihe alte Marcher, welder | 

Tas wird denn jim, als ob Luigi da mare!” | 

Ueber daub und Meer. Denilhe gituprirte Zeitung. Stl 

denn ber Htalience fered ſelten cine Serpensliede, aber mmnet 
tinen Heryenshak ; die Liebe ift Sei thee leiblas, der Hof aber 
lerlity, Die Eſtera wollten aljo dicle Biebe migt zugeben, uxd 
Der Matcheſe mule Me Gorteha Seinlid) feizates und mutte 
fie Dann firmlich vertengmem und bad Rind vieler Eht, det Meine 
Gariotia, in cin Findelhaua Sringem. Jett ober war der 
Marhek durch den Ted wer Alten fein eigence Hery use 
Pefiger cines grohes Brrmigens getoersern und dutftt Kime 
@esraglin por ter Belt axetiennen and halte feine Tooter 
ousgrlundiGaltet, und die arme Lehterin wer cine Matche ſua 
geteorter und teich und verachn. 

Tas war dat Entleylihe, wad der atmien Garteain jo 
viel Thrauen entlodte, 

aMber, Mind, BR Du denn wereiidet!” viet ber alte 
Ueiitus pany wire. „Verſeihzung, Gontelia, aber ah irre 

i - Cie find ja jet fo datedlich vornetan 

set Carlotta ſaduchzend und pregie 

Die Bastine loge nities — Weider veritehee dmanbder mit 
comet ‘Bld. Und Die Beolina verfand tas arme dernehune 

| Pardue und fireichelte fie wie tréfiend und weimte felber daben. 
~Me, da werde cin enterer flug!” brummte der alle 

Wuſilan 
Ach,. Madte, ich muh Dir etwas fagen,” jchluchtte die 

Catlotia und peehte die Frau jammernd ax fit. 
Sie browhte ber Alten wigs zu lagen. Fe ettied alles. 

Unb wie der Alte Kemaxtgepargen toar, ba jaremerte ifr die 

Ach netn, of oh 
| bie alte Puolina am fid. 
| 

| Garlotia ihr Ungitd vor. Gie licbte ten Laitzi. Er hatte fic 
in bet Stadt in jeder frrien Stunde deſugn, da et in ihe 

Hatten cimamber fieb gebabt ven Ktindheit on, und er war fo 
fiihig qrecien, um fir bald ots Seine gelicbte arin teiae: 

| filren zu Dlirtee, Sie Hatten cinawder eveige Teeie geicworca. 
Und jeyt! — Jent mar de Garlotta cime grofe Lome. 

Wein acmer Junge! Weim armer Junge!” Nagle die 
Bastina wed vecknte writ Cartecia. .Mher iby setkl com 
dennoch itennta, cf muß an, Carlotia, c& muk fein, Deine 
(itern marten es nie jugeten !* 

Unb 8 uaae fein, 
Abet dit Marchtſa Garloſta tick fi gu leinet audern 

he pwingen. Sie ſegte, fie babe Sh dee Herrn verlota, wee 
Ate Gites hatten Dagegen niet cinzu⸗ 

wenden, Dern be ber Finfleibung Tonnten Se cine grofe Pracht 
entoidein, und ed gibt cimear vorneheum Gaxje teem ein 
Qufve, wenn bad Mind detielben Heilige Bahnen warkelt, vere 
plight won der Later ase payfiſicen Hef cime Stelle beliciver. 

er armt Luigi ging jein fielied, bejcheidenes Leben jort, 
wuede aber Babes immer blaffer umd bldfier. Seime Mater 
mubte, warum — nur fic! Et Geieatete it, obteohl pate 
j&bne und triche Madqhen ifm begeheten. Et flard bald. Tos 
Bojirite des GreGvaters mir? ton anderen Handen noch heute 
gu monet footer Tange aufgeipielts . Brum! Brann! 

; Profeflor Dr. Adolf Kubmaul. 

GO: fi) Sither me Spegietaegte ut Mebitoph: 
’ teanfocitert und Chireeget in dic Bebamdfung hee 
oeutann Rronpringen teilten, tourde eimige Heit sady 

bem durch Dy. Braman vorgenommenen Kehllebf · 
ſchent euch che Aru fie innete Rranthetten gu Rate gezogen 
umd rear cripdhite man zienu cimen der herberragendfirs 
Minder ver Jetanit, Proiefier Ruinnaul ven Strebbers. 
Derſelbe wurde auf den Rat Projefior Bergmanns aubtzachlich 
deshalb berajen, tril eran porddft den Beftand dec Lunges, 
liber den man tegen veridicberer nad) der Operation aufgee 

| dreteten beunrudigenden Erjdeinungen ernſte Veſortzeaſe begte, 
| ietvie des Adgemelndefindes des Rober Batienten fiberfauyt 
| tinee qemaucn Unſerſachung unterpspem ge fen mdeidjen muite, 
Dire Usterjudung ergab mon glidlicerwmeife begliglig der 
Hengert ide, wad oud cine erfrastung derſelben jalick&en 
lafſen fonnte; leider ader einca audete Brobsdtumgen, sar 

mientlich die oxifrelteyiidhe Unteriwdumg des Butig geidyies 
Autwunfa, welcher, nogber bic unteren Sujtwege ole Cactic 

oubpetGlirken find, nur aus tem Lehatepf fommten fonn, 
auch Proftſſot Mukinaul veremlaht yu bebe, ſich der gleich 

| anjangs ge@ellten und Seciher vom fimiélidjen Wergien, mit 
Hutmagme Madenziea, jefigebattenen Diagnoje engetalirker, 
Iegiehungmoric die ſelde gu befetigen, 

Weal} ſtuhmaul, gebeten am 22. Februar 1822 in 
Graben bri ſtatlatude, fludirie Werizie in Hrivetterg, ir 
et wahtend fecmer Studienyeit Wififtent bei Wagele und Pienfer 
war, 1947 lebte ex te Wien and rag, trot 1845 als 
Wilitdrarjt in die beviidje Armee cim, madjte dawn den 
Feſdzug in Holſtein mit, prettigirte EASY bie LASS ale Aryl 
fn Kandern. beſuchet Parie madte 1958 Bis 1954 Wnt 
burg roritere Stubien und hablliticte FH 1356 in Gritelberg, 
wo cr 1857 gem aufjererdentliden Projefior ernannt marbe. 
1550 fetgte er cine: Wuf als Profeffor ter temens Merlyn 
and Direor wee medigieigen Mlbeif eer Leluſenit mad) 
Griangen, 166 als innetet Minidet nog Feriborg it Breisgan 
und 1876 uach Strefourg. 

Bon Qubeasls Leiſſtungra Fad belonders bervorgutebes 
jeine im Gemetnigajt mit Zenner angefteliion cqpsrimemiedins 

by Googk 
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Untecjudungrn Uecker dem Uriprung end dad 
Wejen felljudjtartiger Judungen und der Fallſucht 
Bherheupt”, darch welde die Vehre ven der Epi 
Tepfic um cinen grofen Satut vorwarcts gebredt 
tourbs, ba durch bie Pefiftcllung tefonbers ber Seiden 
migtige: Fhatiadgen, bak erftens epileptiforme Rrdmpfe, 
vetbunden mit BereuSslofighit, durch Minlid) berwielic 
Blulleere ded Sehirnd bervorgerufen verden finnen, 
und tak gweitent déeletben ſich aeG ned) exqengen 
laſſen bei Tieren, Dene beive Grohtiendalſten weg 
amommen terden find. Gin febe grofes erdienft 
bat Rubraul fid auch erwerben durd) die Genjuh 

Tung Der Behandlueg dronitdee Wegenfrenthellen, 
mamentli® det Magenermciterumg erittelft Nesipiilun- 
gen burd) bie Wagenpumye, und cim nicht gerimgeres 
ferner dedurd, dah ce beylighith der Behandlung vert 
Srufleanlyiter avis neve Yen Wert ber Thoracocene 
theie (Groffmung der Grajthsgte) dei citeriger Brufte 
ſellent zaudung und groken erd4:fibeendien Erjudaden 
in Der Scuthohle ecresien ud genawe Unjeigen jay 
Darke EriGcinungen axjgefiellt Gat. Außerdem vere 
Shentligte ex med zahlreiche Unterfudergen auf ben 
denaudenten Gebieten der innern Medizin. Wes ie 
allem if Dr. Rugmaul cme Butoritdt, deve Slime 
in einer f wellbemegenden Rranlheitttrage wie dic 
jerrige, die cit Gon Neer ded Maberen gu ecforideee 
galt, bow entigiedemer Bedratumg fein mewple, Lr, B, 

Capri. 

ett der Abnig wom Gayet warr, fo baute 
PS> |, We mic meine Aénigeburg hech eden auf ter 

“S drotiges Telleniien it Often dee Qitkl. tow 
tam fGreentelmd im jahe Lichen faut, mo bad blaue 
Woprngeclrsujel ſief unten dic Mipyen umipiett und 

im Dee EAludien hincincauldt, Cin folder Bau béte 
tan: Sdowierightt, denn jelſenfeſt und bart wie Eiſen ftegen 
dort nod Heute meqtize Merdlte, Unterbeuten jee Bile, 
tn welGet Bet welteedine Raver Titers — je finfter amd 
fo bleich — feime letden Lebemsjagre zubrachte. Auf jen 
Unterdauten rofiche fy mein Rimighidjlok erieben, weilhin 
fichibar, umd vom der hochen Jinne mußle cine Fleggt wehen 

mit der 3nidrift: Quisisana, bad beift: Hier wird man ge 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Ilullrirfe Beitung, 

Projetior Dr, Adolf Rugmaut, 

jus! 
Dicle Belen germ Ruhm jeaed Eilandes, mo cin® doe Girenen 
weihnten, jreibt, bat of felGR evjebree, Teujente vor igm 
exfufiren basjelbe und Tauſende nach ther wearden Dadlelbe ete 

fobres: Quisisana. Qaike Auguſtus wukte mobi, weigald 
cx dics Giland als Cigeiuse ecard. Tort verbradjte der 
ergramte Weltgebieter Seitere Tage, dort hatte ſein vielbewegies 

€cpri. Gemilde vom Unton Ligeti. 

Des Wort jpridt Waherbeit, und erjemige, welchet 

M24 
Leden Freundlidye Eonnenblide, Devt beftand feirg 
Haugtircude darin, mit Eleinen Minders gu jcherjen 

und fi) on deme Uadlid ihrer Schanheil gu ergdgen. 
Bom Raikes Avgullus wiſſen die Cepreſen nidte, 
deſte mehe vom Tiberius, pores Mind exyihlt dir non 
ifm, und dab drgite Scecahcttoct lawtet det: , Du 

Sohn dee Tiberio!* 
Es aibl ficherlidh leinen Bled der Erde, we je 

viel Mrokartiges und Liebliches yufamemengrdciingt 
todre, wo Retur und Wenhdenieber . Bergantenhen 
wad Wegermmart fo ehe ben Beebeaier ſelien, als 
Gagri, und doc ift's eur cin Memer ied, dee tran, 
Beerall die UferiGonteit beoundernd, in etwe rier 
Stenren wit einer Raderbarle unefeeift, Lever ger 
doten bie vieiten derjerigen Fremden, welte an 
Gagris FeljengeHare famden, yu denen, weldje unter 
der Tytennti cites Riclwlarbideis belyen, Don 
bejudt die dMeaue Gretie, jriihftadt umicn am ber 
Warina, gleqt zu ten Felien hinauf umd jegt wie 

dic Enalaader: AAt ies done!” (Gs tft abgemadt!) 
Auf anjerest Silde ſchauen wie ron CG nog 

Weſten und erdliden sunidft das auj rer Cinjette. 
lung der Inſel legende Sacdelein Capri, die Haupt 
Geadt, jet eet dem LandungSplay dure cinen Fae: 
weg verbunten. Ber cine Stadt }yauen moqat, dc, 

von feene geſehen, einer orientatilden Shelid) if, 
benudyt id) nur das genannte Sieedicim gu beſracheen. 
Bon bart ſenti ſich die auf unjerem Bilde fidtbere 
Thalldiedt wad) Seren, wo jabhlreidye moderne Helen 
oud tent Laub des Oelbaums umd Weinkods hetaus · 
bliden. Dem Abbang nabe gen wir in dem Saulen⸗ 

hol cliteé uraliea Al⸗dere jert cine Mri Strafantaty, 
toobin Reepel mandgen Seldaten ſcadet, tm ibn an 
Disgplin zu gewsgnen. Wud Reapel befiet mithin 
tine Met — Sédivien, Datuber hinaus ragt cine mit 
tregigem Roe gelcdnic Heliemipste, Caſtiglone (bas 
areke SAloq) acheihen. Dem Hintergrumd umjeres Pilres 
bilden Die grawviojee Telomefien des Monte Eolare, 

Mews Tir, Braver Einfiedler da dreben. Dein Umgeheht iit 
jreundleg, aber Tein Wein iſt jautt!“ Way der Abdachung bes 
Zolaro nad Welter, ello aul dem Bilhe meht fidhtbar, liegt 

tos Stadticin Anecapei, zu bear jest cin Hahereg, perm Teil 
) am feiler Helewand, hinaufjuhte. Wenn ich den Leier yu declere 

Felſenneſt teqleites darſte weGree id) demelben wil, Ge okt 
| expible. Bielleicht cin andetrsmal. Aljo: Auf Weererielen! 
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in bevitymicr Orientelif. 
. im 10. Fibruar dieſes Qabees bat con Wenn, 

Det aul cine gliimgyende, an (rjolgen reice 
Bt Gelebrinlaufbagn zuxaetaiden fam, nod 
—  *  fangen, ſaur⸗ren karpetlichen Leiden Die mit 

den Augen geidylohen: ter Annciſter der dewtider 
Arabiſtil. Heterid Leberedht Fleiſcher. In thet bat Yee 
orientatiſche Spregeifiewidjeit chet hrer bervore 
ragenditen Seriveter usd die Univerfelit Leepzig, dic 
getade im Bon legten Yabrem fo viele fdrmerpliche Bore 

luſte an Sebcutenden Srajten evfitien, einen oflgemein 
vecebrten Sehece yu Grebe geteaget. Geboren om 
VL. Debtuar 1801 ju Sdhantaz, bezog er 1810 dic 
Untiverjitat Leipzig, um dajelbjt Theelogic zu feudires, 
Jedoech verlirk ex Gold Deke Bohn und wander Gh 
ausſauſekloh der; Stadia der ereenie liſchen Sprodgen 
gu. fiir die cr Fderzeit Qroke Votlache gejeigt Satie, 
1824 ging er dame wad) Baris, win dort unter der 
Leitung Silvefive de Sacxs die begeamenen Studien 
jortguicten umd die trichen HandpAcifienjdaye der doer · 
tigen Bibliotgef jx Surdjoridqen. Bald geherie er gu 
den bevorgugion Schulern des betühmten frangiiagen 
Crientatifien, dem cc Rit ſeines Ledens com begeiftertes 

Underfen terwahet hat. Tort ie dee fronjdfilden 
Hauptfan, die decals entidicden den Samemelplay 
flix die IJaer dee oricntnlijgqen Wifienidaht tldete, 

legie Der firebjanre junge Welebric ben cigentliden Mrum> 
nu feimens flaunenswerien Wiflen eel dem Ciebicte der 
tmorgenlinrikthes Sprogen. eben Sacy wor es ver 
altent nod Couffin be Perceval der jamacre, Dex vos 
enticheivendes: Finflug aul tee Stedien Jieijaets rar. 
Vitter biner Anlctiung befdphitigte ex fig bejeuders 
cifriq mit dem Renarabdijdyen, in dem er fidy nod) Dutch 
den Limgang zeit den nett Mehemed⸗Al, dem dama⸗ 

ligent QiylSnige ven Aegupten, yore Vehuf ihrer Huse 
bildung nok Pacig gefandten jungen Beggptert par tere 
bollfommnen judée, Red) voerjebrigctt Mufenthelt 
fedrte ex von Berié, wo er eng 1827 Mitglied ver Societd 
asiatique gerorber war, 1828 nog Teutidjlond gueiic, um 
fic gunddit cime Seit tenga dem Schulſeh gu mideece und die 
Vehethatiptelt, in dee ered mit der Beit yu grohet Solfommenheit 

bie rule Regierang an, in Si. Petersburg de 
Profefiur des YarRehen und zugleich die Stelle cines 
Adjuntien der Afodemie ffir morgenlandilde Biers 
fiimer umd Qiteretur ge bernchbmee, Aber gum 
WMilict Follte Die Sedeutemde Mrojt dem deutidyem Waters 
land erhalten bleibta. Gerade im Begriff, dem eyren 
wollen Rufe Folge qu Leifer, marke cr durd dic 
Nuffortereng Sbeernidt, die burch Hojenmillers Tod 
eriedigie Brebcſat Der oriestaliigen Sprogen ait 
der Unĩiberſitat Leipzig angutreter. Dit Frewden 
nett ex en ound ijt denn ſeitdem ununterbroden 

voeiund ſuuſg Jehre lang an der Hediiqule jeines 
exgeren Watecbamdes in feqetsreiditiem Mahe als 
Lehter thiriq gemejen. Aeben dex Wniorderumgen, 
dee kis Seheamt am itm fiellts, nabex vor allen dic 
jArcititeMerifde Thatighest ſeine Belt it Aripruch, wend 
Die lange Heihe fw bervorragender Werle, wie dec 
Yusgede von Paidhawis ,Rorenfommentac”, cine 
deuijche Ueberieheng son Wirgr Wiohemmed \bratams 
~Grammar of the Persian langage”, die Port 
fequita der durch Habits Tod unterbrodenen Autgabe 
por ~Tamhtd und cine Rad", die Ueberfequig wer 
Samad cheris . Molden Halesandera” und ante 
tee mehr, temeiikn den unermbdticen Fleiin det 
aroken Welehrien, Auſerdem ging von thet ter 
Unjio& ga der ime Zeht 1546 gegrundeten Dentiden 
morgeniantijgen Geſelljchaft ous, an deren gedeih 
Tiger Weiterentoidiung ex flete den realtes Wintel 
nabs. bore hat ce Fe oud alb langnie briger See 
frettt ber philologifdy hiftectijen Vsteilung der loniq · 

LG lddfiiden Gejeliidalt der Wifjenigalter bleidende 
Berbers exnworden, Fur olf deeles exnfige Schaffen 
im Dienfte dec Wikfenichakt i ibm denn auch dusere 
Aseriermung im ceides Wete gepllt worden, 

Deinrid Leberedht Aciicher. Im welltes Beige feieer peifligen Kraſtt war ot 
ibm no& vergiamt. am 1%. Otlober 1885 bas 
fellene Feft deo geldeuen Brefefiorenjubileume ju 
deg hen, Sodgeiciert von feinen pahlnciqen Sdhiilere, 

bis 1AS4 ae der Areeghdjule te Tresden. Wahrend dicjer Sat | ye dene fak elle jüngeten Wrediier gu pihlen find. In 
entflanten ſchen cimage pote auSpegeidtereter Werte, dic ther bal | ihren Gergen werd Bad Undenten des gelicbden Lehrert forts 
in ber Gelebricmelt cinen angeeberen Aamen perfaliter, wie | iebet, ed fein Reme ried ruhinend herberachebea werden 
cite Ywegade vow Nouljedes , Historia ante islamica” umd | yx allen Jeitor, menn von den Leadjten Der Crimntaliftif die 

bradjte, con Anfang an bomen ju fermen. So wirtte ec vee 1831 | andere mehe. Oicdurch auf ihe aufmertiam gemagt; bot igm | Hede jan wird. Dr. 3, 3, 

1888 Ed 59), 

Der Stammbalter. Gemalde ven Caffiolk, Nach cimer Phetegraphie von N. Ceerint in Floten; (Vertreter: Hago Groper in Leipzig). 



Die Fanfare. 
Raman 

aoe 

Frit Manthner. 

iFertiheng | 

Hane Unlet bhrechung ging ble Probex 
aufführung weiter, Dee zweltt 

Att geigte Ruſtan im Seerlager 
ay) ber Amagonentnigin, bie mit 

qluhender Leideuſchaft die Shine 
hres Rnappen an feffeln fuchte, 

- Selysa war feet aus befonberer 
Hosheit in cinen Feller verwandelt, dee bem Helte 
ber Rinigin gegenũüberſtand unb die halben Frei 
lofigtettet, ſowle Me Gewiſſensqualen bed Geliebten 
mit anieben mußtt. Auf der BWibne follte im letzien 
Augendlick, dba Ruftom fic) der Fee Motgann zu 
Faber geitiirat hot, Ginter dene Felſen wile ein Bbar> 
jom Selmas Geſtalt erſcheinen und ix einem edjo- 
artigen Duett zwiſchen bem Litbespaar bie hole Fee 
um ihren Sbeg gebracht werden. 

Der Beifall tie nicht eigentlich nach. In vile 
wittigen Heifen wurde abjichtlic) immer lauter ge- 
tlatſcht, ber alte Metimann ſelbſt idjonte feine Hinde 
ulcht. Auch die ausführenden Künſtlet ſtimmten 
lebhaft in bem Beifall cin. Dech bie Kälte der. 
beiden Keuner balte auch die zwelle Reihe verſtummen 
geinacht, uud ein leiſer Druck begann auf die Gafte 
niedeczuſtulen. 

Nak dem Echobuent eutſtand vor bent loebtechen ⸗ 
ben Applauſe eine kleine Stille, und mont hörte 

Doktor Hinzmauun , Dinner Gluck“ flüſtern und 
Jakubeweli fich äuſpern. 

Rom dritten Aft hatten alle Singer das beſte 
ermarte!, ba wmurbe bie Haudluma Iebbaft. Bm 
legten Taq ber gen Jahte ſollte Selua vermidjtet 
werben. Gie wat in ben groken Spiegel ber Breas 
gorienfdnigit verwaubelt, Ruftan follte ben letzten 
Befchl aus ſuhten und ben Splepel mit felnem Schwert 
gertrimunern. Dreimal hob ex ben Arm. und devi: 
meal erfjien im Glafe die Gejtalt der Geliebten. 
Pata Morgana teat enblich vor und erllärte in citer 
Nachearie ibre ganze Ruchleſiglrit. 

Rods bieler Nummer lätinten Me beiben lester 
Biante allein, 

Run mubte die Feenbehertſcherin erſcheinen, die 
Macht ter Fata Morgana bredien, der vielgqepriifter 
Selma ihre menſchliche Beitalt wiedergeben und die 
Piebenden dereinen. Witt bem grohen Quimteit 
zwlſcheu beim Liebespaat, der Tata Morgana, der 
Feenbeherriderian und bem alten Sultan ſchloß der 
Ubend. In ber Partitue folgte noch elm Fdwoleriger 
Eher ber Amazone, ber Geſpiclinnen, der queen 
und ber boſen Geiſter. 

Als ber fepte Ton des Qulutens verllungen 
war, folgte zuerſt lantlofe Stille, bann gab Aofubowsti 
bas Selden, inbem ec Freamblich cinigemal bie Hinde 
zuſammnenſchlug. und int gauzen Sal vereinigte 
nian fid) zu cinem lebhaften, aber kurzen Sandee 
Uatſchen. 

Dig Handjran erhab ſich, fie reichte Rlchard 
beide Haude, wie fie ſich bas dorgeneommen und 
vorgeſtellt Batic, und daulte ihm fiir ben einzigen 
Genuſ. 

Auf ber Bilhne with das alles noc gang 
anbers witteu.“ 

Bon allen Seiten dräugte man hinzu. 
fifembe Wort war gelproder, 

oMuf ber Bithme wird das alles noch gang anders 
wirlen!“ riefen durchelnauber die Stinitles, denen 
ihre Yartien gut lagen und bie bas Berk beshalb 
ungemein lieb gewonnen hatien. Und fic ſchleuderten 
Ixrawsforbernde Blide auf die beiden Menner, die 
gewiß ans Reid thee Bewenderung zurſickhiellen. 
Sen rückwärts Hriingte ſich ber alte Mettmana durch, 
Hopite jeimem Soha anf die Schulter und rief übet⸗ 
laut: 

Dut wirſt febew, wie bas auf ber Biihne wirken 
volrd, Whew zwettauſend Mewlehen Dich heraus— 
tafen werhen, wird «8 anf zwei wicht anfourmen, 
die es Dir wide gönnen.“ Und er mart cinen 
fragenten Blick auf Leontiue. 

Das ere 

Ueber Sand und Meer. Dentfhe Aluſtrirte Zeilung. 

Fwei Diewer warteten an der Thür. WuF dos 
Beichen Leontinens ſollten fle bas VLorbeerbdnmejen 
hineintragen, Die Hausfran iherlegte eine Weile, 
bain ſchũttelie fie feife ben Mop. Sie gab das 
Zeichen nicht. Ruhig wandte fie fid) an Bafabewei: 

„Das Werk hat Ihnen ſicherlich ebenſo gejallen 
wie uns allem, aber tim Wnfifgelehrter wie Sie 

| welit gewiß Geffere Worte bee Lobes gu finder.“ | 
Jalubewel murmelte ohne Berlegenheis eiwas 

bom ebriider Muſik, cinfader Harmonie, lobené 
wertenn Mangel an Efielthaſcherei. 

Die Melodien legen Heh nid rede ins Ohr 
und erinuern audererſeits vielleicht zu ſehr an alte 
Mufter, ater es iſt ehtliche Arbeit, ded miiffer Sie 
felbft fagen, Lieber Hinzmann. Sie werden feine 
Veranlafiumg Haber, anf den Komponiſten bdie zu 

Gr wird bie Muſik in keint newe falſche werden. 
ober ſchaͤdliche Rechtung drängen.* 

Poltor Hingeionn fing das ſpöttiſche Luchtlu 
Jaludowstis auf. 

Fhrlicht Arbelt,“ fogte er, Sie müſſen immer 
ein braver Schiller geweſen fein, jmnger Freund. 
Welernt baben Ste cimaé Otdentliches. Das andere, 
ich meine bas, mifien Ste fo, bas, was drin fieden | 
mu, tad wird ſich ja wohl ned ſtärker entwideln.* | 

Und alle Muſiker vereiniqten ſich gu einem fod> | 
mãnniſchen Gelprich ther die fetwievige Faltut ded | 
letzten Dwintetts. 

Ricard hatte bas beurpfe Gefühl, bak Leomtine 
mit bent Erfolg ter Oper ulcht gang zuftieden war. 
Hud ibm war es fo porgefommet, als ob cingelive 
Runners wenlger gewirtt Witten. Wie ſchlecht ec 
beqicitet hanne, bad muhrem alle bemertt haben, aber 
ed mar nidjt feine Schuld geweſen. Die thence 
Ehugerin ber Selma erinuerte ja mit fetmem Ang 
an Johenna, und doch hatte er dleſe Rolle ulcht 
cinen Angenblic ven ben Gedanklen on Aohanna 
loeldſen finnen. Und ſchen haite ex oft in bad eifige | 
faite Antlig Leontinens geblidt, ob fle alcht ploglich 
bie Damoniidien Sige ter Fee Morgana attndhete. | 

Lanafam zog ſich die Geſellſchaft in die kleinen 
Daunte zutuck, mo Brdtehen mit Muflern and Maviar 
beteit itanden und Ehampagner und Limongden gee 
reicht wurden, Alles chatzie durcheinunder. Bian 
ſyrach port Goit und ber Well, uur nicht oon ber 
Oper Fata Morgane. 

Ter alte Mettmaun war wiltend. TDoettor Sinz 
mann und Safubowett folltem es ſchon büßen. Gr 
wollte mit feinent Birjenteporter wed mit ſeinem 
Wiuflfreyenienten ceben. Für dic öffentliche Auf- 
fuhtung, deren Bombenerfolg jo dod) fidjer war, 
mugten folde Inttiguen im voraus verhindert werben. 

Alles hatien die beiden ummoanierliden Dtenthen 
achdrt, Ride elumal bie Ovation mit bem Lorbeer= 
biunsdjen wor ausaefihrt worden, 

Frou Leontine hatte allerdings viellticht recht 
achabt. Sie war Mug, o, beinale gu Mug, aber es 
half thy nichis! Und fiir bie Verlobung mar bie 
Stimmung vielleicht jegt noch günſtiger. Das Vit 
letb wit bem jo boshaft angefeindeter Stompontiter 
mußte nod ftirfer tolrfen als die Bewunderung for 
ben Sieger. Lieb haben mußle man ja ſeinen 
Richard, 
laufen hatter und er ub feln Sohn mit ker ſchoͤner 
Wittin allein blieben, donn gab «3 far ifs cin 
ſchöneres Feit, aff ibm alle Opern der Welt bereiten 
fonmten, 

Gr brauchte nicht meht longe gu warlen. Gegen 
zehn Uhr ſchon fagte cine Wruppe nad ber andern 
egitte Rode", Aedermann hatte danlbate Borte 
fiir Dem ſeltenen Genun und far das könliche Diner, 
unb bee Baßbariton, bet ald legter blieb, erinnerte 
nod) cinta] mit begeiſtertem Augenaufſchlag an Me 
RebGubnfotelerta. 

Per alte Mettugun hatte fich, aur fein fingered 
Berevgilen nicht auffallen au laſſen, oom ber Mass 
qgangsibiit woeq in cin auderts Simmics zutückgezagen. 
MIS jebt alles jill warbe, fam er langfam vor und 
hoifte Leontine und Micharb in einer tigen Um— 
armung zu finden, Au ber Berdinduegeporticre 
blieb ex ñberraſcht ſtehen: auf bem Sota Ing bie 
Hausfrau, miibe guviidgelehnt, allein, ihre blaſſen 
Sige maren ſchlafi, ihre Lippen gudien, als ware 
iht bat Beinen rahe. 

AUud Richard?“ vief Metimann heftig. 
„Et hat tid) fortgeſtohleu,“ jogte veontine wit 

faltem Lãcheln. 

Und wenn eft bie letzten Gaſte ſich ver⸗ 
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Meitmann ſuchte feinen bieberſten und meh. 
mũtigſten Ton, 

„Der atme Innge! Sie haben ihn jo ſchlecht 
| behandeft, er witd jegt Ihre Liebe doppelt nitig 
haben.” 

| Heontine faßte fic) gewaltjam und richtete fd 
mit elaſtiſcher Bewegung hod anf. 
| Lieber Betinannt, Ihr Sohn Hatie recht. Et 
ning ¢ivad ſein, eiwas Grohes erreicht haben, wean 
ec mein Bermdgen ohne Demütigung hefigen will, 
Weite Mann foll wit ber Monn feimer raw fein, 
Und dann — zwiſchen aefiern und heute muß awh 
bei ihm etwas Wichtiges porgefatlen fein, Dickey 
aveligg Betlelndchen! Schweigen She, Metin, 
ih gehére nicht gu Ihrem Publikum, ich habe vow 
ben Dingen meine eigene Dieinung.” 

Sie Lich ſich wieder auf bak Sofa fiufen ud 
erſchlaffte, fie lampfle mit ibten Thrünen. Heftig 

| wintte fie Mettmaun mit dem Taſchentuche jer. 
Mit werduberter Stine rief fle thm wads: 

Schiden Sie Richatd bald ber; aber Sie folles 
wit bon ihm nidjt mehr fpredjen, nicht vor der 

| Hfeniliden Aufführung.“ 

Srbaies Lepilel. 

Sohanand liebfte unb f{obnendfie Arbeit war 
immer od) bas Bemalen der Thontiqicden in 
Diſſelhofs Fabrif. Der Meiſter felbft war jest widst 
mehr fo jentimentol whe mifrend der Beit, ba er 
vom bem Land der Sehufucht fprad und an jeinem 
Bild malte; et verletztt fopat ihre Sewohnheiten vit 
burch greullche Redensarten über bie Kunſt und lier 
bie Manfiler, Dod es tar tlteht fo bale gemeint, 
und Johanna hatte gu viel Berebrung fiir ſeinen 
Nomen, wm fidp niche in dieſe Dinge gu fügen. Die 
Firigkeit, mit weldjer er jegt Moftikmbilber für cize 
Damengeiting entwarf, war überraſchend. Unb unter 
ſciner Anltituug wettelferten bald bie Fruͤnlein Io 
honva unb Betty an Geſchiglichteit. 

| Ihr häusliches Leben hatte ſich in hen letzten 
Wochen bod ein wenig verdndert. Samer trod 
hielt die verwiitdete Meleg@ratin auf ibre Würde, ihr 
altes Seiventleid und ihe rãtſelhaftes Mantelgeſtes, 
aber ver bem Weibnachtsfeit ſchon Miuften ſich ihre 
Bedtirtniife fie Achim fo ſeht, daß fie Johannas 
Griverbsthitigtett auch unter ihren Mugen duldele. 
Bie alte Dame ſuchte felbft ie hen Angeigen dex 
Platter, bie ihr verallet gufanren, Beſchäftiung fir 
Udine Schweſtet aus. Für Unterricht tm Franmzdſi⸗ 
ſchen uud Englüchen und im Biavieripiel follte fie 
ſich anbieten. Die Erzlehung Hatte fa ſchweres Weld 
qefoltet. Bei allem Gifer konnte fie jedoch ner 
wenige Etnuden ber Bode mit folder Thatigheis 
angtifen, In ber Fabril blieb fle feet, fetthenr die 
Wutter davon wiſſen durfte, bis zum Dunfelwerden, 
Die Abendſtuuden verbradte fie mit Abſchteiben alles 
beifen, mas ily von RNebafteuren und Diletianten 
ind Haus geſchidt wurde. 

Ihre einzige Frholuug, ihre einzige Freube waren 
bie Beſucht, doe fle Uglich ein halbes Sſuubchen 
bor der Arbeit wud ein paat Minuten vor dem 
Nachhauſegehen bei Frau Käthe machte. Sie hatie 
nicht allele Bobet Gebeimais gu welrent, fondern 
aud cin wenig darüber zu wachen, bak ſonſt nicmand 
ble quie, Meine Frou betrũbie. 

Kãthe wor in ber ſeltſamſien EEmrmung; fle gee 
noß ihe nahes Wautterglad mit drolligem Stolz int 
voraus und fprad mit Ser fungen Freundin täglich 
von der Sufunfe bet jungen Madchens. Gin Madden 
mingte e& werden, weil Bobe eb fo wiinfdte, Und 
por Glũck fiber thr Sind und ihren Wann weintt 
fie ſich veraniigt vom einem Schlaf im ben ontern 
und fiablte fo dle Ginfomfelt nidt allzu arg, Die 
Wiriſchaft war ſeit Bode’ Abreike fo gut wie auf 
gelbit; ci Kähchen ware nicht fo leicht gu beftiedigen 
geweſen wie Frau athe, ween ie Mann alcht bar 
beim war. Und fede Wode gab 8 cin ober zweie 
mal tauen Tog vor befonderd viel Glück und Thräuen. 
weun cinet ber Briefe aus’ Staller fam und der 
lice Mann darin lebhaft ober leife den Btunhs 
ausſprach, wieder yu Hauſe ia ber Grokgiriden 
ftrofe zu fed. 

Wenn Iohanna ihre Freundin verlieſt. empfaud 
fie wohl mitnuter herztiches Mitleid mit ber ermen 
Frau, beren Wann im Gefiingniffe ſaß und die fo 
aheaungalod threr ſchweren Stunde enigegenging. Und 
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dech bam MOOG wie Neid ber fle, ſobald Re ihte 
cigene Wohnung bettat, wo die häßliche Not die 
Stuben oilig verodet Hatte, wo bie Mutter mit cine 
ſeitiget Jartlichleit blots fie den entiernten Adim 
febte umd flit die eigene Tochtet nicht cinen Ge⸗ 
danfer, fein Wort ber Anerlennung übrig hatte. 

Johanna war ja in ber Anſchauung aufgewachſen, 
bab die Zukunft des männlichen Sptößlings, bed 
zutünftigen Offiziers, alle anderen Familitnintereſſen 
ũberbiett. Dabel hatte fle ihren Bruder herzlich 
Lieb umd wollte ihn gat aicht aus ſeiner Unlennſmnis 
der haduslichen Vethältnifſe veiſſen. Es ſtahl ibe 
fogar ein Ladjeln ab, wenn Achim, der als Lieutenant 
furchtbat chtſame und altfluge Briefe ſchrieb — als 
Radet wußte er ſich vor Uebetmut nicht zu laſſen — 
ihe Vorſchriften mode; fie ſollte nicht fo oft gu 
Luftipielen und Poſſen ins Theater gebers, fle follte 
ihren muſitaliſchen Sinn durch Beſuch vieler Momgerte 
bilden, aber immer nur auf die beſten Plätze gehen, 
um niemals ber Berithrung mit ber Cangallle ans 
geſetzt zu feim; fie follte in ihrer Meidang ict 
gegen be neurite Mode verfiohen, fic) aber hüten, 
durch Uebertretbung und durch übermähigen Lurus 
anfzufallen. Mud cc felbft erwerbe ſich nur dutch 
weiſe Sparſamteit in ten Bedürfniſſen ber Eitelkeit 
Da’ Recht, als cin Havenew⸗Trleuitz aufzutreten und 
gu leben, Der gute Mein! 

Die lieben nirrifden Briefe des Brudcrs trdfteten 
Sobhauna über monde Harte ber Mutter. Der pers 
witteten MriegSriitin war es ebe warm, tenn fic 
ihren Gohn im Befig cined guten Pelzes tonite; 
darum brauchte in ber Alvenslebenftrake feum eine 
geheizt gu werden, Das Hiden Eſſen wurde in 
ber Berliner Stube gu Wittag qefodt und dawn 
blieb es wohl .veridlagen” genug bis Minernacht, 
um welche Zeit Johanna gewohnlich ſchon zu arbeiten 
aufhirte. Die Ktriegorũtin fiiblie ſich in ibrer kahlen 
Wohmnung behaglig, wenn Achim nur mit felnent 
Burſchen zuftieden war. Darum brawdite die Muf- 
twartefran nur mod zweimal in ber Woche zu kommen. 
unb Sofanna mute tiglid) wor ſeche Uhr cufitehen, 
unt den zerfalleuden Haustat und ihre eigenen Sleben · 
faden immer wieder far heute wenigiten’ in Orb 
nung gu halten. 

Und dle Kriegtritin fah Licht, wenn cin Brief 
pon Mdim anlam, fie fais germ in ber Finſternis, 
wenn fie ohne Nachticht wat. Darum durfte Johanna 
nur Me billigiten Mergen file ihre Nadjtarbelt brennen ; 
bie reidjten ja wohl fae ble beiden Ungen aus. 
Sohanna jah ſelbſt die Notwendigtcit cin; hatte doch 
bie Gasgeſellſchaft langſt bie alte Recmung cite 
gemahnt and ben Gajometer abholen laſſen. Die 
beiden Kronen waren damals fron lesgeſchtaubt 
und mit den Lampen verfauft worden, Die lege 
qrofe Petrolemmlampe aus chineſiſchein Porzellan, 
welche in ber guten Stube vor dem Spiegel ſtand, 
war unverlãuflich, weil ihre Glode cin grofes Loch 
hatte — es mupte beim Saubermachen iammer der 
Wand zugelehtt werden — und unbrauchdar, weil 
ber Oclbebilter feblic. 

Leiber war der Verdleuſt aus ben ſchriftlichen 
MArbeiten, filx welche dle Serge gebrannt wurden, 
ein geringer, Aber Johanng zerdrückte bod nächt⸗ 
AUcherweile manche Thrũne, wenn fie tu ber ftoſtigen 
Stube am Tiſche fats, ble Fuͤſſe wit einem alten 
Tuch zudeckte und an der trüben Flamme, die nicht 
weiter als bis zu dem Papierbegen vor thr leuchtete, 
aud) nod) ble berllamlen Häube waemen mufite. 

Dod) wie rofig ſchimmerte felbit dieſes Flamer 
durch ibre Finger. Da drinnen floß dech cin qutes 
junges Blut, und Johanna fragte fic) in mauchet 
Mitternacht, ob denn alle Wadchem ihres Standes 
ein fo fteudloſes Leben führten. RNicht als ob fie 
ſich zut Wehre fegen wollte gegen bie Ihtigen! Ta 
ſtand ihre Pflicht vor ihe, und bie thet fie rabiq, 
eruſt, unweigerlich wie cin Soldat im Dienft. Ga 
ber Familie Havenow dienten auch die Frauen. Uber 
bie Welt war bod) nidjt frewdlos! Da gab es vor 
ihrem: Fenſtet Gifenbabnidienen, und auf ihnen flogen 
bod) and) freie und friblide Menſchen dahin und 
daher. Da gab eS in dew breiten Strafien fo viele 
Blumenhandlungen voll Farbe und Pracht, und die 
Leute, die eintraten, kauften doch nicht immer mir 
Totenfrdnge. Da gad es Muſit. und fie war deoch 
nicht nut dazu ba, bamit fie fiir fünfundſitbenzig 
Pfeunig die Stunde gelehrt wurde. Da gob cf 
Theater und Stongerte fiir bie Neidem, da gab es 

ben Sonntag fiir bie Armen, ba gab es det Weil 
nachtsabend fiir bie gange Welt, und uur Johaung 

| war von allem ausge ſcuoſſen. 

| 

©, dieſet Weihnachtsabend! Der letzte Pfennig 
ber Mutier, bie letzten Eriparnifie Johanuas waren 
file Mehim verwands worden, Im Bette hatte Boe | 
Banta nad ibrer Sopiftenarbeit ein watmes Tuch 
fair bie Mutter gehdfelt umd dann einen guten Schitim 
dayn gelegt. Die Mriegsratin hatte nicht mehr fo 
viel, um ibcer Tochſer einen Pfeffetluchen und eluen 
Aptel zu kaufen. 

Die Mutter nahen sas Tuch um bie Schullern 
und fiellte den Schiten beifeite, Davon lönne ein 
Offisier feinen Gebrauch madjen. Johauna fiifte 
die Matter lächelnd umd brechte fie gu Bett, dann 
Mg fle ſich wie jeder Abend am die Arbelt, bet 

utter ber Chiffte J. R. wieder einmal ale 
Ropiftin an und ſchrieb dann big Abhandlung ab, 
am ber fle gerade befdjditig¢ mar. Sie drungte alle 
Feſtgedanten zurſick, um nicht ſawetmũtig gu werden, | 
Welded Recht hatte fie an bas Glück? Früher, 
wie fle mod) cin halbes Sind war, hatte fie cin 
(lid ermattet. Das war vorbei. Sie mar ein 
armes Waibden wnd war cine Havenow. Und er, 
tr war nicht bon Adel, er atte dle Zuſtimmung 
ber Mutter umd wor allem bie bes Bruders nie ere 
halter. Gewin ume barant hatte ex fic) zurüd ⸗ 
gezogen, nid aus Klugheit, nicht aus Furcht vor 
ber Arnaut. Darum tac es beſſer, fle blidle gar 
nicht im die Sufunft, bie fo finiter war, mie fid 

' ber Stubenraum in bdiefer Ehrijtnadt um dab tribe 
Flamwuchen ballte. 

Die Arbeit machte heute ungewöhnlich müdt. Es 
tonnie nod nicht elf Ubt fein, und Sohanma fiblie 
ſich am Ende theey Kraft. 

Da gingers ſchwete Tritte auf der Ereppe, und 
es flingelte. Gohanna lie} die Feder fallen. ſaul 
in ben Stuhl gurhf unb hauchte Michards amen, 
So hottie bad Haid dod and gu ihe ben Weg ace 
funden. Es war ihr gleich, was es bradte, es fam 
von ihm. Es mufite zum zweitenmal Tingeln, bevor 
fie mit bem Licht in dex Haud hingus eilte und 
bie Thitr auftißk. Gin Arbeitzgmann ſtand draußen 
und reichte ifr eine loſe Papierdüte. Uuf ſeinem 
vom Froſft gerdtetet Geſicht ſtand bas ausglelchende 
Weihnachtslãcheln ber armen Leute. Er fagte niches, 
und fie fragte nicht. Aud dem Papier ftrimte ifr 
Veilchengeruch emigeger. Gleich wollte fie jubeln, 
gleich, wenn diefer Wann erſt fort mar, Nut einen 
Botenlohn mufte jie ihm geben fiir das Glück. dos 
tt gebtacht. Aber wos? Os war fein Gelb im 
Hanfe und fein Glas Wein, fein Stadden Beaten, 
nidjtd, nichts, feinc ame. Ratlos jtarrte Jo⸗ 
hanna ben Mann an, nud werlegen blidte fle auf 
bie YPapierdite, Dugende ven kleluen Vellchen⸗ 
ſirãnßchen blidten herver. 

Gublid) nahm ber Arbeitemaun bat Bort: 
etlee, Ftäüulelnchen, fo arm bin ich nicht. Und 

ber ſchöne Hert with mir den Gang jut bezahlt 
haben. Hier diefem Yor Minterjpieljeng muß id 
nod) int bie Großgörſchenſttaße tragen. G8 mak ein 
guter Gere fein, and er ſah fo traurig ans.“ 

Sohanna fepte den Lendter anf ben leeren Bajoo 
meterfafterr wid fagie: 

„Hier, Ste follen dod avd von mir einen 
Botenlohn haben.” Und fie reichte ihm glüdſtrahlend 
cin’ ber Stedufiden. Blutrot im Geſicht und mit 
ber Linferr Band felue Mutze zetknüllend, nahm der 
Mann dic Blumen in ſeine breite Hand, 

oita, Heduleinden,* fagte ex ftotternd, „ſo viel 
hat mix nicht elnmel ber ſchönt Deer gegeben.* Und 
trobig fiigte er hingu: Das ſchente ich nicht meinem 
“Echos, das behalte id) fiir mich. Na, Ahnen brauche 
id) nicht verguiigte Weihnadjten zu wunſchen.“ 

Johanna seidite dem Wann ihre Hand, und er 
brildte fie felt, dann lachten beide ftumm vergniigt 
tinander an; dee Urbeitsmanu lachte tumer nef 
Tout, mabrend er die Treppe hinweterging, und 
Johanna fodte leife, bid thr die Thränen in bie 
Mugen traten. 

Sie will gleich fubeln, wenn fle ſich erſt thre 
Weihnachten aufgebaut hat, Sie ging in die Stube 
zurüd und fuchte bie wenigen dünnen Lichte gue 
fammen, aus denen ihe Borrat beſtaud. Und fie 
ftedte eins im den zweiten Leuchter. bie zwei leeten 
in leere Tintenflaſchen. Als alle Flammen auf bent 
Tiid) braunten, ſtellte fie fic) feiertid) davor. 

mute, dai bas Mufftand war gegen ire Diutter, 
aber die Rebellion war doch verzeihlich. Langſam 
ſchuttete fie die Veilchenſträußchen über den Tiſch 
aus. Eleich wollte fle jubeln. 

Da rief die Mutter ans dem Schlafzimmer: 
Hat es nmicht geflimgelt? Es ift dod) fein Une 

lid, feine Depeide von Adin? 
„Es ift nichts,“ antwortete Johanna, es ift 

nut fiir mid.* 
MIS bie Mutter wieder eingeſchlafen war, ſchritt 

Johanna sum Tih suche, um endlich thre Weit 
nachtsfteude audzgufoites. Und fie fant am Tiſch 
nieder, bdeiidte ifr Meficht und ibre Häude in die 
Bellchenblůlen und ſchluchzte allem RAummer und alle 
Sehniudt in sie duftenden Blatter ars. 

Die weide Stimmung dauerte nidt zu lange. Mis 
fle fie) ſatt geweint und ben Duft gur Genüge einge · 
ſogen hatte, richtete ſie ben Kopf felt und nrit lachenden 
Mugen wieder empor. Und fie ſchamte ſich ein wenig, 
aber nur gang wenig, ifrer Rebellion. Crnfifait ging 
Tee davon, ben Aufſtand yo dampfen. Ske löſchie 
bie Merjen im Den beiden Tintenflafdien und dem 
zwelten Lender, und Bein (egten triibea Flümmchen 
ging fie datan, ihre Vellchenfchuͤtze gu orduen und 
gu verwalren, Wenn fie die kleinen Stränüchen 
aud) ind Waſſer ſtellie, fo waren fie balb verwelft 
inh verweſt. Eo fegte fle denn mur ble beiden 
großten Buſchen fũt die Feiertage zur Seite, von 
allen übrigen machte fic ben Bindfaden fos und 
legte dle vielen hundert Veilchen einzeln zwiſchen bie 
Blatter ihrer wenigen Bilder und ben Melt zwiſchen 

bie Bogen Schreib⸗ und Motenpopier, weldje fiir 

Sle | 

ihre Mrbelt hech aufgeflapelt auf igrer Komntobe 
bercit lagen. Dann zerdrückte fee cin legtes luſtiges 
Thrinden und fopirte moc cine ganze Stunde in 
bie ſpate Nacht hiuein. Ihre File waren nice 
imebe falt, ihre Haͤnde nicht perflamt, 

Vielleicht wat es der leiſe Keilchengeruch, der 
bon mun an ihre Arbeit umhauchte, vlelleicht war 
cS doch bie neubelebte Hoffnung anf Midard, was 
ihre bleichen Blangen wieder cin wenig firbte und 
toa fle de tiglide Not tapfer ertragen lich. — 
Sie feGte ben Mlogen der Muttet eine fille Skdjers 
Beit entgenen, welche bald auch die vermitmwete Kriege ⸗ 
ratin anftedie. Teun Johanna ihr Glück made, 
wie eS ihre Pflicht geae dle Famille mar, fo war 
aud Achim verforgt. Gang im Hinteratund, erft 
{pat hinten nad dem glänzenden Schickſalswechſel 
Advis fah dle alte Dame auch file fic) wieder 

“beffere Tage. Sie founte neve Wabel, nene Mafdie 
und Kleider anidafien und ben armen Natinnen 
ihrer Belanutſchaſt eiuen großen ftandetgemiiien 
Kaffte geben. 

Dos Gluͤck, welches Sohanna machen mußte, 
war naturlich die Qeirat mit Herrn Haffner⸗von⸗ 
Herne. 

An den redlichen Abſichten ded reichen Mannes 
war langſt lt mehr au zwelſeln. Selim Charatter 
war außer ſeinem Adel die befte Empfehlung; er 
war vornehm mb gutmittig, wie bie Striegéritin 
faglid) wheberhotte. Gs war vormehm, daß er die 
Arnnut der Damen nidt zu bemerken fchien, und es 
wor gutmũtig, daß er einige wneingelifie Verpflich⸗ 
tungen Uchtnus auf ſich genommen hatte. 

Seit Mowaten wartete die verwitwete Kriegs ⸗ 
titin mit ihrer vergweifelnben Geduld auf die Er— 
fldrung Haffners. Sie gitterte bavor, daß Johanna 
ober do Johannes Schönhelt ben anſtreugenden 
Nachtarbeiten erliegen finute. Sie abnte auch, wad 
in des Mädchens Herzen vorging, fie las ifr gong 
wohl die Trauer um bie cerlorene Jugendhoffnung 
aus ben Mugen, und fie abmte gang tidtig, daß 
Haffner vor diejer Trauer Sheu empfand und ben 
StanpF mit ciner fo trentich gepflegten Jugendliebe 
nicht votſchnell aufzumehmen vagte, aber fie wurde 
an ihrem Kind deshalb nicht irre. Johanng war 
clue ete HavenowTrienig und wir mit leichtem 
ober fitvoerem Gergen iGre Pflicht than. 

MS Haffner nun am erſten Weihnadisfeiertage 
ſeinen Beſuch madte, ſchien Johanna plötzlich fo 
verwandelt, fle hatte fo ſtöhlich einen dichten Vellchen⸗ 
buſchen vorgeſteckt, daß thre Muner und ihr Bers 
ehrer ũuberzeugt waren, jetzt fei ber Augenblick fiir 
bie Werbung glinftig. Ge leh es gwar Heute bei 
cinigen rebdneriiden Wndentungen bewenden, aber 
fdion am dritter Feiertag, kurz wor der Probe- 
aujfligrung dec Fata Morgana, nach ber fo andy 
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Richards Bereinigqung mit ber ſchönen Witwe befiegelt | 
werden follte, traf im Hauſe der Mivenslebenftrabe 
fiir das gniidige Fraulein cin riefiger Blumenaufiay 
cin, dazu ein Brief an bie Mutter, in welchem 
Haffner ſeletlich und förmlich wm die Gand feiner 
angebeteten Johanna anbielt. Gu den Jahren der 
Rot waren die Augen der Krlegsrätin immer éroden 
Aeblicben; Heute fonmte fie endlich twieder meinen, 
ba fie (a8; „Fräulein Johanug ift eine ju guic 
Loder, unt man bei 
ihrer Entidliejung 
nicht aud) an ihre 
Familie zu denfen. f 
Und ich ſchwote 
Ihnen, teuerſſe und 
wiirdigite Frau, dab 
Sobannas Mutter 
allegeit und immer⸗ 
bar tt mir einen 
Sohn finden wird, 
der ſich glodllch 
fcdigen muß, mit 
einer folchen Iutter, 
mit cinem foldjen 
Bruder alles gu tet- 
ten, Gluck und Une 
lid, wad die giltige 
Borfehung ihm bee 
ſchieden hat’ 

Johauna fam 
erft mad bret Uhr 
aus ber Fabrit nad 

Daufe; ſie hatte ſich 
bei Frau Mathe aut > 
aebalten, die fid 
ilber ben Sender bes 
Sinderfpeelzeng’e 

den Kopf gerbrad. 
Tie Mutter las 
ihe mie gebaltener 
Freude Haffnets 

Vrief vor. Sie war 
geciifet, fie war fo: 
gay geneigt, tn ihren 
Jubel für abled zu 
dauten, was Jo⸗ 
hannga an ihr und 
Achim geitan batte. 

Das Widder 
birle ju, ohne ſich 
git etregen, ohne zu 
erbleichen. Worjich 
tig, ſchonend zog fie 
ihre Haudſchuhe aus 
und ſagte dabei: 
Ich iiterlafie co 
Dir, liebe Mutter, in 
welder Form Da 
Herzen Haffner · bon · 
Herne Rein ſagen 
willft. GS it mir 
undentbar, dab ich 
ibu heivate, und dare 
um tft es and un- 
miglid). — Unb Did 
bitte id, liebe Mul⸗ 
ter, daß ilber den 
Untrag zwiſchen uns 
fcin Wort mehr gee 
jprodien wird.* 

Dat gad ciuen 
Sturm, Ohne einen 
cinjigen haßlichen 
Ausdruck ju gebrau- 
chen, ohne in Ton 
und Bewegung ibrec 
Warde zu vergelien, ũberſchüttete die alte Frou ihre 
Tochter uit einer Flut vom Borwilirfen. Mit ſchnei⸗ 
dendem Hohn ſchlldetie fie ihr die Stellung und 
die Pflichten einer armen Mdeligen, die einen glän— 
zenden Offigier gum Bruder Hat, Wit Beratung 
ſprach fie wow den entwiirdigenden Urbeiten Nor 
hennas, die dom Fanm austeichten, fie vor bem 
Hunger zu ſchũtzen. ; 

Johanna nidte nur fraurig mit dem Mops, aber fie 
lich bei ihrer erften Antwort, fie lafie fid nicht cinmal 
auf cin Gefprid ũber ben Antrag des. Herr Haffner ein. 
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Da verſuchte bie riegiratin iht grobes Mitte, 
mit weldent fie Sohanna ju allen zwingen gu finnen 
glaubie, well dieſe bieher mlemals eine Antwort 
fand, wenn die Wutier des Graſen Trienig ere 
wihute. So richtete fie fic) auch jest ſteif in den 
Schultern und fagte mit dem wobhlbefannten, tod⸗ 
bereiten Mugenaufidlag: 

Möoͤchteſt Du lieber, da wir ben Namen Trice 
| nig wieder ablegen, um uns jeine Unterftiigung zu 
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roritecfilfet, und wenn es Abelige thun, ebenfo tie 
Dpernſangerinnen, jo glaube tdp ier, ihre brãut⸗ 
lide Liebe ijt nicht fo groß geweſen, wie bräuiliche 
Liebe fei follte. Dies gilt fiir mich wie file Adem. 
Mein Vater war cin Havensw, and id) bin ſtolz auf 
bicle Erbſchaft, aber wenn id) fonft glücklich werden 
fimute, bh würde ber den Ramen, dem ich in Sur 

tunft trogen foll, night nachdenken. Go dente id 
itber Set Votjchlag des Grafen Trienig. Ich 

felbft brauche jcine 
Unterftiigung nicht, 
wenn Achim jeiner 

"a 
Die Prinjefiin von Wales als Chrendetier der Mult. 

erfanfen?* Sie mannte ben Grafem niemals, er 
war fiir fle immer Er. 

Johanna fpielte mit ihren Fingers in dem Veils 
chen, blickte ihre Metter feft au und eriwiderte ruhig: 

„Du haft mid bas fon off geixagt, liebe 
Mutter, iG will Dir endlich fegen, was ip vow 
diefer Gade denfe. Wir heifer zu Recht von Havemoww; 
wens cine bow Trienig einem pon Havenow geheiratet 
hat, fo batte fie ibrem Batten aud ihrer Namen 
opfern follen. Nach der allgemcinen Sitte ift of 
univeiblih, wenn ein Weib feinen Madchennamen 

bebdari, fo fo er 
fie ſich entichelten, 
Und wie ih ihe 
fenne, willigt er mur 
darum nicht darelut, 
weil der Graf als 
Vedingung verlangt, 
was ein &hrenmanu 
nut freimillig tun 
barf.” Und dabei 

blieh Sohanna, 
mochte auch ble Mul · 
ter die Bedeutung 
ter Familie Trienitz 

nod jo bodmitig 
fiber die der Haves 
now ftellen. 

(ortiequng felgt) 

Eine jugendlige 
Inbilarin, 

Re 10, Macy LSS 

A * begimgen ber Pring 
und die Vrinzeiſin vox 
Wales Das Heft itrer file 
bernen Hedhgcit. Gere 
det hohe, med) in fo blu · 
henden Jahren flehesde 
Silbetbrautyaar vox 
allen Seiten freubdige 
Huliguegen empfing, 
lo watde Detlelbe ne 

menllich auch in feinen 
alademijſchen Warden 
beſender⸗ gefeiert, Dette 
man c& Dow in Eng 
(and mit groger Genut · 
thuung auſgenonnnen, 
ale Die ſonigliche Unie 
twrfildt Dublin dic Gat 
fim des Thremjolgre 

yam Ghrendolier der 
Wali emannte. Tick 
Yusgoduung der lier 
Sentewlicdige ued bes 
lieben Britychfin, welch 
aelegentlith cimes Ber 
fuged beim Gort um 
der Counteh Spence 
aud) bie lontg liche Me 
demie zon Irland zu 

begt lihen wollte, giag 
utter all ben Jorcral⸗ 

titen per jid), die der 
Gererlidhteit Des eng 
liithen capping — der 
Aufſtaen des Debio 
hutes ⸗ cin flr Bue 
lander febe fremParti: 
OS, — Mittelalterlidys 
Soketen geben. Dig unr 
fee Zuſimmeng Ihnet 

Rimiglides ¶ Dohun 

Mentſich abgehaticac 

Geter jend in dex groſen 
Mniverfitdtshatle flatt, wo alle Gricilangen der afademildee 
Grade vorgenosrmen mevden, Bgbrend Be zahlreichen Fa 
idbenee ſich verſerantlten, were Dic Stediremden in igrer 

buntor eloderijden Tracht, die in cinem, iiber der geredbar 

licen Ricibung amgelegter, fcharladretee DeQmantel rit 
tociten Aermela defied, und von Ben juttgen Yeuten mice 
blos bet Geierlicdheiten, ſeudern auf ten segliden Weges qu 

umd von der Uminerjitdt aud ftets aul ter Strohe geteagen 
werden mak, beceité auf bes Tribe. Tarauf crideenen, 

tod) Gevteith dee Perede, die Vteſcheren im ihren, bis auf 
Die Whe rechenden, mittelalterfiden Talaren aus den ifwerken 

Sritcnitofen, Uber mele — das cigentlide Heiden der 

iit | 
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Aus unſerer humoriſtiſchen Mappe. Originalzeichnungen. 

Annenae: Fin junger Studeat. terme ef fos cigen Eemefern oe Wineln gem weitere Studia felt, bitte edctoeaferde Meahom an UnierAlitpeng, Sejickungrecite weemtgeilidder Withagteith * 
— tne wotlbabense Dow, zetaten der Dic Hoe x6 Bruder Studio, ledet denſeiden ein, fia the veryuheGer. Su iter Urosnes fsb ter orme Studio edre 

= 

Cine, dx ait wei, mato fs 

| 
BL is ih} 

Nhe des vierblatierige Lebebubeatieeblett G4 cine Sani: .Yopo, Tu wad der Heer Candeidter and dee Hert Qubiprat, ibe fegt immer, ret ibr 
«Mnetedang iedender Reiser” Qutifice Kid, Ges Gnd dem das Fee WMdaner, Sie Jutifica — Pape: . Wein Rind, Qucifier 

partellt, fad Redtegeickcte, macte Dic tos!” — Bawl (nechomillich); , Papa, gebt'6 cach Virtegeledcte I” 

— — — — 
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Detſutwarde — cine Act Martel “mit longer, breiten Yuk 
ſclagen und jeQenem Futter fet, und neberen unter Herre 
rufen Ter Stedenten ive Prate ein, Tic Antunte ber Prim 
eſſin welcht, begletict vem three Cesta und ihten Sehnen, 
wad gefolgt vom Hoiflant det pringlihen Baars, erigien, 
wurde vor Herzeg vew Abercorn ud Lord Erralu, dem Kanye 
fer utd Viydanglee der ſoniglichen Uneerẽ ſat, ast Portal ev 
waertet, und nedberr Ihre Rimiglidier Hohriten ibre alademi · 
fen Gewdnter amgelegt hatien — auch der Threufelger 
Englands behiy der Dolterhut ber fOnighiy trldnbildten Wale 
vecfitet — formicte FQ Der glanzende Bg. welder tor dohen 
Ghrenghfte yu thre Sitzen gelettete. 

Tex Gintritt dieſes Suges in ben Sel way doe Signal 
ge enthefioftiiien Sureten tes verdamterelion Dublehead, snd 
alt unter Den touldymden Riamgen def .tiod blest the 
Prince of Wales* we der dSarant ſolgenden damichen 
Hatieraltgente dee cigeuilece Feterlidteit ter Gradertdheng 
wolljogen, und bre tenaliche Hobeit die Pringeifin Werandra 

Wer alten Sitte meh, füt cinen Augemblid ein groher Out, 
abelicy Dem der Rardindle, dikes den jdpinen, diebenswürdigen 
Sop] des newes Toftors gehalten wurde, erveidite ber jſur · 
miſcht abel ber Seracaca lung eines Oolavunti. 

Qe der Anteracht, welche im Nomen tes Senatd der 
Ronjler an den new GKhrendettor ridjtete, wurke ber greijen 
Berdanlee prods, die Vere Roniglidye Hohrit xm dir ater 
denmiche Bildang Sed treidlichen Geſchlechte in den pereinigten 
Konigteichen HG cemorber, der gldngenten alademijden Pre 
fengert, weld dle Stubcwetinnen bes umer befonberee Protettion 
Der Vtineſſin ſtehenden AletandteColleze im Tebtin Jaen 

Se TT ET Re 

| enthehren mb ihe Wert jefort als 

= PRropeseses ep Ar 4 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Dituftrirte Beitung 

nach einunder etſcheinen. gemdlite, anderergeits aber im gu | 
fammenfange jelbſt mete Stbrungen etleide ald wenn er 
bie Eriaddumen no jo ſchnell tm Vuche tarde; dah 
alje die jpamnendet, pitanten Cinyelhetten feine Aujmert | 
jomteit erregen {denen jedod dao Urreil aber den Geil 
dee Gann, aber dic piosoteatide Cntwidiung der Fhe | 

raltett. diber den felgeriditigen Gang der Begebenbeiten em 
well ermogenes, arũndliches uacta leicht fein lonne. (4 nog 
etwad Behres in dieſen Behauptungen entgalten fein, aber 
ber Feuilletonroman liegt im Vedurintſſe der Jeit und der 
Fdhetititeller. Zu gewaltig ijt Der Untetjchted grelidden ber 
Eumme, ben bie griferen Settungen fic cine intereijamte 
—— jablen , und dem hostiten Cheeninlde, den ber 
bette Werleger fiir cine Buchauzgube bieten fann: mur jcht 
wenigen Sdevititellern fommt die Chenit ded Publilums in 
dere Rañe entgegen, dati fie der Bermittlung ded Feuilletecae 

Buch evicpeinen laiſen 
lonnen; und gerade ven ben anderen nicht in glewb groſier 

son Wales, Gemahlin ded Ehromerten von Brokbritamnien | 
und Mand, jum Tofter der Wukt promeviri rowrty, wot, — 

abtgelegt, und ber Ferdetung aller iytoem Rilnjte, intSeiondere © 
der Mbefit, welde Ahre KRonighihe Hedeit  etddjtig ie ifren 
Erhek genomes, 

Der Bring, welder an der Seite ſeiner ſcheönen, in dem 
teigen, stateriiden Wermande itrer Murde Uberaxé anmutigen 

unit Stehenten ye verlamgen, jie ſollten aleich den Her 
vorjugten auch aut Buchtemmane ibreiben, were dod mabe 
baltiq ebenjo anbillig ald lächetlich. Wenn cinmal bat 
deutiche Lejerpublitum ſchongeiftige Schriiten laufen witd 
aleich dem frompdhiden und engliiden, ment of jeinen 
Bedari meniger aus den Leibbibliothelen ziehtt, dann wird 
der deutide Verleget gleich ben jranztiſchen und enzlüſchen 
einen aulen Roman we billigen Lreſſe Seritelien, und auch 
ber deutſche Sdirvitiieller, der zu dett mittlerem Seger 
tautend, bat Geift widst ju dem Sebr menigen Cheriten gebdrt, 
- dann feines Roman jojort ale Bud erzcheinen laſſen 

men. 
Es durjte und jſenderhat vorlouaen, bah, macbdear uns 

bie Bedenten gegen Me Feitungen und dem Jeinungereccan 
wenia erbeblidd etſchetnen mir eit Vedenlen andipreden 

' gegen eine Gattung der Yiterater, bie yu den vernebaeiter, 
angeicheniten gehdrt, gegen die Abbanblungen Sher die — 
cohen Sdriftitelles, geuen die endlojen Erllarungen und 

Gemagtin auf dele Qulesgeng enwiderie, Setonte dat beſeudert 
Dnterejje, welches die Brinjeifin. 
reide ihre Heimat geworten , 
‘Dae Whee tury mad) heer Bermablung bepriintete Altrenden⸗ 
Sdyale, aus welder ſich in dear WlepaxtraGollege endlich) come 
dex bervorrapediten Pflangittttiem afademijder Bildung jr 
das tolbide Geſcalecht enboidelie, fei ibe delonders tener, 
und wenn Bie Pringefin bee beet catpfengene Warde cined 
Tolterd der Wnighiden UniverHat vem Irlend mit Dart 
amsehme, jo wolle dicielbe dadurch Eeimetwegs ingend welchet 
petlinlige Deebien zum Ausdrud pebradt ſhta, foster 

jeit bie bereinigte Ringe 
Audlequagen ihver Werte, Jur dew ernſthaften Veber find 

| Mande divier Abhandluugen cise fehe bantenemerte, ane 
immer jur Duttin eexpiinte, — 

avaldlichlog dic Hobe gre, welche vom ber englifden rau 
Seut allgemecin erreicht uerden fann durch Bening Ber 
wiflenitafilichen Weflaltes, Die in unerer Seit dem Strelen 
det Arawer neve und wiirdige Babnen emwcijen mollen. * 

Untere Ubbildung if bie getreue Bervielfdltigung cinet 
wedlgctungemm Bilbnifies, das waditrdgli yer Urine 
att Die aalerchane Feietlichtat wor 10, Aptil LASS in der 
Umiglichta Univerfiiat von Sclemd audpeiiifrt workten it. 2. 

fefen, ſehen, hiren und reden. 

&. ware, 
(ortieherg.! 

ic Arne, wie Reutase geleſen werden ſellen, am 
geiſtigen Iheben zu beieagen, iit chee ulosbace ; 
hier inpendweldben Hat geben, wedre pedastiidy 
und nuglod. Bet Seitungen, dem Gesrijde 
retidiedenartigiter Fryrugnifie, fawn cin Finger⸗ 

yin det erfaleemen Lejets dem weniger erjahtenen den 
ridjtigen Woy wetien. oder thn aureuen, eiuen Wey fiir 
ſich zu juchen, Sher bet Nomanen entidwioet allein me 
Wilding, ter Geidenad, die Neigeng der Lejet. Der Mritit 
liegt dae Verpilicktung ob, am gewiften fittliden wud 
Aithetitden Grundidger unter allen Bechalmniiert ieftausatten, 
fle gi verteibigen, mur eeag fle Fh Gber ihren Eiufluß nicht 
su ſeht daußchent. Ste laus bad Gute jtadern dur tbr 
Yoh und in foldwr Weiſe mittethay tat Schlechte aufbatten 
— bad fit idon febr viel! Abet dad Ybebdifusr peat Ole 
fallen an gewiſſen Ridiangert der Viteratur abyubalten, weer 
ming fie nur, wenn die Tider engrididt armade find; 

regende Gabbe. Aber im deganten Bublitum werbreiten fir 
jetted ſchonredueriſche Urteilen, deſſen Gtundlagt eae 
tretflidy geſchildert bet: 

atts if Bie cit, de Obereu mntgiate, 
lad Sion’ Horm elt beitecse Muedestiang 
Gratdarie HLA Ree Aienzatein eatraate, 
Tie Beit. da threw Sailer Setahudtbong 
‘Die are Juegiran om den Bulon ertatte, 
‘Der Mingling tein Goethe nod vetldiang, 
Set Beblleut at⸗datud ew'yrr Meledic? 
Tien Fie gu ieee. Lefl crest hoes Fe." 

Geaen die Folgen dieſes Ueber fie” Leſens, gegen die 
Zchtngeiſtetri, welche niche eta unter dem Tamen allein 

| immer meht Verbreitung gewennt, gibt es mur ein Fidberet 
Witteel: dah vie Abhandlangen ſtrena wiſſenſchaſtlach ger 

| balten fete anb die flüchtigen eleganten Yeler Daber sulebt 

| 

lieber den Auter, von dem die Mede iit, ſtudiren als die 
Abgandlang. Dann aber wide vielleiche zuen de deuche 
Uiteratur son nedent Der Borwurt ſcanerſalliger Gelebre 
jamtett erheben werden; fe meh man denn holies, toh 
aruudliche Gelebriomfeit and Fringelt des Stiles Add vere 
rimigent. In rein wiſſenſchaſtlichen Edietiten it dieie Ber 
timigung bereits yellwgen; bie Borinage von Gurtins, 
Dubois Heomond wap Helehely find vollendete Vuſter 
ſchoönet Spruche bet teichſtein Xnbalte, 

‘Was mun die Auelegerei betriftt, io edt fie tm dentichen 
Wute; ea nate vielleidht med leithter, einen Althuyern 

xom Bletttialen abgubattet, ald einen dentichen Sprad- 

int Wepenfatle wird fie ſig fo Lange fait verachlid eretiern, | 
bis pad Bublifiam ſelbſt den Getcherad an der Aberioticiten j 
Moft verliert, Auch joll darüter feine Tauichung ergalter 
werden, @l¢ eb nicht aud) bas .qebifpete* Bublifam Seber 
oft Geſchmact an Etzenantiſen zeige, gegen welche die jit 
lide und die dibetiide Arint Kerwakrung einlegen muß. 
Selbit in ter Jeit dee dachiſen Mite dewthcher Didvtfunit | 
waten in der ,geblinetiten” Gejellſchaft Recnune und Cre 
shhlangen verbreitet, deten Hauntreij eur in maschen 
jSisptcigen sdey redit ſchauerlichen Seenen lag, 
4 nerden viele Bedentert gegen den Feuitletenreman 

gehubert: mic lonnen fie nicht teilen. Tas cine criche int 
un⸗ nicat wmngerecttiertia > bat der Meter fxd cinerfeite am 
haftiges TurdHieyett ver eiuicluen Aapitel, wie fie taqlid 

forider vom Rommentiren, Shee Corie hat diciy Leiden · 
ictatt witzig bewrtetlt: 

Ser Matton fld fri ued wueter, 
Regt ity widgets awd, fo legt etead weer * 

Aber fie iit im Zunchuen beariffen; jedes viteraturblate 
Leingt seve Aetityl, Weinenpsaustanide umd Yoleriten 
liber dieſen oder jenen Berd, und jeder Dordt viele Ane 
fenbiguagen newer Yargebes mit Erflarungen. Wie dabei 
mandmat bie allerionderbariten, Tinge zum Votſchein 
fommten, haben ett bier nicht gu erörteru, moden eelanetir 

als beilige dettuchtet, zu belacheln, jo 

ia 

idait MHeidgefianten und Gicicderelien vat Weitererauẽd · 
lung binterlaiien, nerden ven logemannten populdren Zcac⸗ 
feller in clegantefter Jor Dev Leſermaſſe erzatt und 
ertlart, Da aber jettit im dieſer Form ded} noch ge piel 
Wlenchaſtliches. die Raſſe Whideedemded blicke, were 
die Dartelleng fic mie auf die Forfegangen und Cur 
dectungen beidinintte, io werden deje lepteret mit allerband 
religioijert und jogiales Fragen wntereitanbdenremengr, dann 
aber recht ſchen eingehunden und jemen Bueifldrangsindenton, 
die nicht gerne felt denten, ober doch fiber alle? urteilen 
wollen, als Gédrt willfennmnene Antlelrung zum biintel pattern 
Unalauben dargebradit. Jede aud Sediimadhbenten und 
ernftem Stubdcam hervorgegamgene Ueherzeugung etſcheiat una 
adthar, wenn wir fle auch nicht tetlet; aber ter ax 
deleente, plappernde Unalaube widest und nocd viel mehr on 
alé det ancriogene geiftleiete Formalaube: Meier ift tod 
menigitens burt Weberlicierung erflartid und fenn mit 
Geatht, stit menichlichent oblellen verbunden ein: fener 
aber icgt ja einen Wert darein, fic) Wher alles Traditions 
zu erheben, bie Gieithle, welche der gewignliche Reni 

felbit die cigenen 
beſſeren (Fmptindbungen und Gebanter su verberaez, nim 
nit unmobern ga erſcheinen. Daft bitter angeteteneiberte 
moderne Usglaube oft mit dent allerieltjazeitens Wherglauben 
verbunden if, weiß jeder, der bie clegante Gefellicdhett ferent, 
Dev grimdide Foricher, der in allen Erſcheinungen einen 
Indammentaua jdt and vert deren Gelegsdfiigte’t aber 
zeuat iit, bleibt bufalligteiten gegentiber teilnabmios rubia: 
enter ben modereen Mthetiter aber faxn mam gemug fine, 
denen die Gabl 13 ted -dee Fretiag ominde jenn, dic 

SEtuume deuten, niemals umbebren, mewn fie ju einen 

hervorhehen, wie gerate dieſe Ridining ter Literatur die 
teredtigtere Hofieang veranlaſit, dah Me qrohen Didjter 
mit MAujmertfamdett ſtudirt werden; mer cine Auslegung 
litt. mu jedenialis auch den betreifewten Stellen Ani- 
metfiamfcit pamenben, wogegen viele Lejer einſacher Abhand ⸗ 
lungen andasal nicht viel mehr, als mad im dieſen Hebe, 
von bem betreffenden Dichter wifſen. 

Dah aus allen Erzeuguiſſen umierer Literatue aetitager 
Auden gewonnen wetden fawn, baben wir geſugt and wieder 
holen eo; felbit bet flüchtigem Leſen iit folder Mewinn ya 
eclangen, wenn ber Xeier bie Munit lernen will. Wage war 
Gedanlen gc verbinden, Ded Gedachtnis in per Keiſe zu 
ſſarlen, dak es berm itefen mitthatia jet. Nur etire Mate 
tang Yiteratar erichrint ues als die wmiigeity, dee _luat 
Schaden beinpen fann: die moderne ,ledbtiablide” Par: 
ſtellung der tiehten Mebcinntile und Yrobleme der Bbile- 

| fepbie, der Orabeleien ther die verborgeniten Hatiel dee 
Daictne, Tie ticitinnigies Foridungen ued Tarlequmpen 
aroſier, erniter, eer Gelehrten, die the panyes eben 
dem Winget nach Feſtuellung citer Wobrgeit gemidmet 
haben, dix ifwe Eutdedungen ale Lexeicherung der Wüjen · 

widtige: Gange aus der Hauethute getreten fied umd detr 
dleien meht. 

Jetted amgeichneiderter cleganten Unglanbend Dauye- 
beforderer fied jene fogenammten .poguldrenaterweifesideat: 
lichen Deivber”, bn denen unter dem Sebeie wetjenibattlicer 
Melebrang cin vorteilbaiter Handel weit der jelchteſten Cher 
flachtidstert gettieben witb, Getade die metapbuitiden 
Ftagen, welche die qroben Raturjotſcher forgtaltiq vemnelner, 
weil fie mit den Grgebriifer ihter Foridung wich unminel· 
bar suiazemenkingen, werden ju dirien Blichetn vorgeibaten, 
weil fie ja bak grobe Leferpubituie am metiter intereiitren. 
Und fo geſchehn es off, dak junge, wifbegierige Leſer, Me 
i jenen Buchetn nach Aufjchluß uber die Geſete ber Hature 
—— ies ben ee et — Un 

3 iodpien. Es tt nide uniere Mai 
fe rome Bredigtenr yu halten: enjer Swe fone aoe 
jem, binguweiten, wie zuerſt die Frylehang ber Eltern und 
Lehrer, dant aber und i ergebtem Grade die Selbiie 
etniehung bed Leſets, der wabre Bildung int, beſorme fecx 
mus, die hoheren Geſütde und Gedanlen midst mit der 
Forſchangen wad) den Uviaden ber Eridemnusgen im Leben 
Den Roeper gu vermenaen. Nur die Weſſenichnit allein und 
auf ibrer hoditen Stute vermag von ber Erjorſchuug dee 
cliten anf bie bes andern fiberjugeben; eb dak fie nit 
die religioſen Geſahle gx Schaden beingen wu, beweilen 
die Borte eines Gieleheten unierer Jape, dem alle grofen 
Naruvtericder cine Ehreeplag cimediumen: ich meine Feder, 
den Gruuder der Biedhophufit". Seime Schlubiolgernngen 
ſahren gleich anſeren Glaubentlehren gue Ertenntnis cimes 
in ber Ratut ablpegenwartigen bewuiter Gotres, im dem alle 
Geifter leben, weber und fie, wie ex in ihnen“. 

Det Leber, der cine richtige Geittesstonomie beobacern, 
aus dem, wad ex lieft, mirtlodhern Huge sehen will, wich, 
wei er unieren Betradjtungen einiges Nachtdenten ſchentt 
nunmcht méifem, xelche Werle er wahlen mu, ween et 
wirtlid) Auſſchluß &ber die Gunter tee Natur, tricht bloß 
Veirietiqung der Neugiee und eine ſehr zueifelhafte Mui 
tlarung Oenfeliter Fragen judg , in welchen nur Dee fin: 
feftrengtelte eigene Denlen einiges Vide bringen fann. Da⸗ 
reteige Leſen fahrt aud) gum jamell awifafienden rideiges 
Eehen und Haren. (Gertirgung Folge 

Die internationale 3ubiliums-Kunfenstellong 
ia Wien. 

L 

Unga bat Bild Seite son) 

MM cit Anfang Beery Sellgt numerche auch Wien cine 
 akohertige Feſtau⸗ ſſelang der bildenden Siinfte, bie 

dir̃caelic igeer auferen Bedingungen gary ber 
jomigen Ghmeit, die zoei Jahte ſruher in Bertin 

flotifamd, Aur feeert die Meerneimiehe Kaiſetſtadt midst wir 
Die Ded dretſchtn Meids dat Hundertpigrige Jubilaum der 
risdung ihrer tunſtatademie. joxdern das vierzigidheige der 
Megierung tbres Rallies. Qe We That pet of der Runfi, 
Dire Qubeifeiee mit mdglidiftem Qlenye gu begehee. et 
ded) rong Qeievh [. im dem vier Jahepetertee, fritter cr 
— tamale cin adagehupabeiges Miinglheg — den dierecidiiter 
Rallerityeos beftiegee, ſich Cets ale ci ctiriger, verftamnis 
boiler, thatirdftiger Jacderer ber Runt bewdtet. Uuter Feiner 
Megierung gat Sf vor allem die RaierpRere ax der Tonau 
ſelbſt qu iter jetizen qlangerden arcetelteniften Zenden 
enthadtck, if jenes tricht und peddtine , Wea Biee™ cutuanden 

igitized & y (oe ogle 
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pat fi on Stelle der alien Wate, Greben wed Muienwerte 

bt einer dangen cite geoteriig angelegter und aus tinpedsatet 
ProGibauten beflehender Mingitrahen, im mnfiecgiltigon re 
Relungsonlagrn uns gaxyn neuen Stadticiles pol Pelyr 
Bauterit awsbreitet, ilo in folder Beiie gebent wien, be 
haber modjt mar Me Rarenct, fondern auth die Mimfifer ga thun. 

Reber den Urdhitetten, unter denem die Homen emes van ber 
UIT, Skardeburg, Fetſtel, Seaqer, Oaheauce, Hanſen, 
Zandt tervorleudien, fanden bie Wlofieler cin reutes Fel 
ter Thatigleit. Witt mur die Gebaude Kitt fudjien fim 
durch Rilvolle Stulpturen ge verſchtuen eee bie Serefyn 
tend Plage tearen betrebt. Fd) mil meht oder winter grohe 
artiges Tentrealern qu jdymiiden. Ta fonnte fig benn auch 
cite Wiener Bloltiterithale lebenstreitig avtfalien, und neben 
ihe rang GQ Me WMolerci ge aeQl weder Uppiget Biiite 

cinpet. as dieſe bildenden Kine Wens im jiingfier Sat 
jit (chafies vermdges, basen wird cur eiagehendere Veſichniqung 

ber jlinght cedtinelen Mustetiung reiches Jeugnta grden, fiir 
heute teqniiaen wir und damit, dieſen turyeh cinketionden 
Shilen Mir Weederpabe ines Gemaldes beyurigen, bas bereits 
wer pee Jahren auf ber Berliner Gebilguins Muetetung, 

frijch yon der Stalfeles janes Schoptre trarmend, beredtagies 
Wokehen ecregie, md B08 nunmehe. nachdem c& inzwiſchen 
laugſt in VPrẽratbe ſig ubergegamzen iit, ang in Wien axe 
Aerde der dortegen Ictelaxas deaung bildet. Ocrmenn Bari 
that mit dieſem Gemalde ſeinen etſten Schritt auf cin Gebiet, 
hag ce feither aebea Kee ibgiltigen Stinemungtlandihalt unit 

‘Dram Tierbilor, die detiger ſeine auvehlichligen Decrnanen waren, 
mit wadjenten Glück werletacreleat Gat. Fad belaadiide 
Stronblebrn ty feiuen unaiticlbaren Veichungen jur Sey 
fdpiffabet bletet dem Nanfiler in der Tat Anregungen cignter 
wad bemectenSaceteficr Met, bie fetthaencr Bathe gerade nach 
terer ipesifijdh molertijen nnd lelorifiiijen Seite tin, wi: 
Ballch fle mit jo erdaunliger Feiaheit und Ratunsehrheis ya 

trefien meik, noch tone irgentewte auszebruſel und ger Geltung 
archradt mocten find. Tas Inſtiſut wr Faxbeler, meldes 

den Wutgangspuntt far bad ums votiiegende Memdlee bildet, 

if cine Hoeridmeliiteit dex Mare dollandſchen Strandqchiete 
Tort. we bet der ganz aUmsltchen Senfung des Bodene lee 

bie Meineren Sepelboote ber Scheffer bet ihrem Anloukes geet 
bes fee ſich fon lauge, ebe fhe das Tredtat rrcichen. auf 
deme Zante feftiuletet deohen gibt es fein auderes Miſtel bic 
Fatzrzeuge aus Yand go bring, elf indem mam fie durch 

Plewve ecit Hilje longer flacter Tame zierwiets pieher lake 

Za fie, 
Weife dea Wofier wiritdbeforberi werden miiffen and ter ers 
fege zon Fahr jeugen in bem flichjenpicvciberden Auftengebletce 
Pollanes cin ‘ede ledgofece if, dreiben fi) in der quien 
Sebredgat bic Taxboler mit thror Yerden Tag fiir Taq am 

Strande herum, meift vom Worgen bid zuin Abend damit be: 
daaffigt, die mit reve Fang beladenn Hilderboote hereir⸗ 
gubolen wxd die letten wiedet bis ind ficiece Babcmafjer 
henaut ju iehen. 

Sn O. Boilie Memalbe enigiidt rer auuem der feine 
Zilberier, Der dot ganje beheceldd, Me frie morgendlẽche 

Stimmung, die darüber tapert, det Fremdte Dutt, in dew aues 
gehuu erigeint genau &, mie die Natur wie a⸗ detent vor 

portthhere Oauch winflellesen Getaden in hren bemerlens 
tocricfits. enpehendfien Womation es yogi. Wie vollfte Retur 
wadrhit und duftigſte Porte fh genenicitig deden tienen, 

dauet Lxheyt tae Geecaalte Hermann Balihe cin ſotrchendes 
Beripitl. Tank thgen Figeaitatien crMtnet 4 in unjern Wit: 
teitungee wurdig Die KRrihe der Bilder. pers twelde bie 
teulige Walerei auj ther Siem QubilanmeMesteBang vere 
iretert FH, 

Rarl VI. yon Frankreich. 
‘Dire Rab Bile Sede goers So 

om Jahte 1880 bes L422 jak anf dem franpiiliden 

Throne Rog Ketl VI.; aber ce war muy car 

¢ dammetlicht und wegliidiube Poppe auf denmelten. 

, Ter traurigfe aller Ainige Franfceids rerwoll: 

fldntagte Dad jaaedliche Bild vox arteitrieyen, geſe che ſtiſchen 
Rampien, Mutdgen Gewalirhaden in bee erfien Arunttlien nb 
entebrenden Rieberlapex tes Lanbes dutch tor exotic: Mad. 

Did podlf Jahzren fichen bie bevormustentes Ctxiere 
Dieks KInigé ilnn yu Mheime Mom de Mrore setleizt. Tic 
entrifien fich cimamder die Gemali ber Regentigait, und war 
oad getriccie Rind ven Ratut aus iden geiſtig bejenintt, je 

wueter bie ta⸗aiſchen Nante jeiner noSlten Ungehkadzen, Boe 
ateutichen Ertigniſſe, gon Beret es Meuge roar, Belts gereiBer 
tine verfidrembe Bielung anj feine Sinne antaben. urdthere 
Holtsauiftante beaden in Baris aus: bes beyewtie Burget⸗ 

tum wollte Me Steucen abldalten. Dice Keiregung eeqrif 
aud bie Provingen und zumal gegen Mandetn bit, wo uniter 
Artereite Die Sliniie der Siadie HH den Sieg gegrn die 
bu⸗etant Wat ieee Mralen evicots Hatter. Tie ere porre 
Lemolvotie Marpite anuj Tod aed Leben gegen die Bciprtifdh 

Tegiemenbe ‘Btenardie. Wher dic fegiere exit dem derbundeten 
Noel jqtug fie oreber, dir Flantrey 1382 in ter wilten 

Echlodt bet Holetele, vie Wrovinges Parou® und aud Paris 

Hintiduungen in Wenge, Pliinderungen, Beriolgungen, Ver— 

teeibungen vieler tauknben pee KLurgera und Beuttn Prednis 
Pen Steg Qe Ranighien, 

Veber Sand und Weer. 

um {pkiee wleber aut julaufen, gaa cet diriclbe . 

Rett Vi 
nostnet hatie. beneg bie tine der intriguicrmten Hojpartcien 
darauj, ge eetlieen, tok er nuu jelber bee Jugel ber Ree 

nerung crarction well, Gr wae pranig Sabre alt, feuntlic. 
enfittiq, ein Spielball inet taxeſſichtigta Gerna dain. Yabeau 
ton Banern, die man igen blutſung gearten datie, und ſeinet 
Otzeime. We men 6 medie, wnteenohm ce tows 1392 
nen Revgsyag gegen ben anthitiiges Mecyor son ‘Bretagne, 
Ter gehrime Klan, tte Gierbei ume den eft feiner Vetnuuft 

gu bringen, indexe mon Sdeedgebilde anuj itm wicten laije, 
qetang sollfaedig. Ris tee Roeig as cincet druend Ixtien 
Angafitage Uübet cine twiifle Hrite zoz, ipenng yliMqlid cin 
rermiltert aubithender Wenid mit Waeuhliger Frate binter 

einem Beum inreor, ier im ore SBeg, ergril{ Be Auge! 
felines Perdes und tief ther mit ſaauctlichet Stomme cxlgegen: 

(che midgt writer, edler Atnig; fegre um, deun Du biſt 
vertaten! 

Der jurge Hart getiet tn Entegen datuber. Ter lange 

Hrit Ldec tee jandige Ghene vollendeie defen Gindbrud. An 
der Uiciezeg, man mete in ermevren, ficl et plaglidy Uber 
Some Begletſet ter und fitete pier Begen. Won teatf ibn 
daraui ju Boden, jeſſelte ibm Dic Arse, und jo Mette man 
ijn nom Woes, Ge war wabetinnia, us» tamnes enh Bee 
widen ſtinet Leewdetiigiat madies wieder ye tage. fo Gmderte 
bind nichas on ter Behandlung of4 Wohniianiges, die ihm 

wivetfuhr, es fei denn, Sah bie ctne eder antexe Holparici 
iba einmal fir getend endggh, nin leite nighide Petugad 

fke ſich eudyubenten. Im degen that man alles. um ign 

im jee Rindertion gn britirlen, jeine Pinkake und Lauren 

zu hefricbdgerr, um Seine aviftige Urmnedreeg vollintig ju 
machen. Gee ſuchte ihm Dyed Delle und durch junge Beecher 
qu gerfiremen. Sein Hoſnatt ipeelte ctit ihe wie mit cine 
wsneinbiger Aneten, fer lehrrte ign 
anoerest, und dies UH daburch in Frenfteich congetiiet ab 
ton da ald GefediQottiurterbaliueg am tie Hoje und im we 
Héuler ter Boruchmen berbrealet werten, An ener ividert 

Unteehalsung felt ibe uniere Siuftention wad) dem dpereftercei- 
idpes (heres: von Albeeht be Vrienta dar 

Treikig Jahre jab dieſtt qeiftestramfe Albiug nod cut 

brea Theron. Die chrealichten Dimge gingen in teement NReiche 
Bor, wed ce bpectle Bereeil mit ſtinen Marmowiels, tte oon 
die ihm qugcibetee jungen teeibligen Gejchspfe nannte, melt 
jeiaent Yorren, mit jcinee Hunten. Fiuer finery Rernexpan 

teurhe bet bem anderen emmordel; aus elite Hand in bie 
anbere ging Pic dejpetiid amd blutig gesandhabte Regirrunger 
gemali. Wray ven Areagnat, Zdwiegerrater KE Herjogé ven 
Ocleans, fom mit feinen wiloee Scharen aus den Lutenten 
ole Vent perwiltatd, and [lihrt: erielgtrich cinen mexen, 
mérberifthet Rrieg gegen bie Bariſet Pleifdpertnedts water bem 
Herjog vor Burgued, Tee Romig Bart VI. Jelle dervecil 
in ſeinem Polacs rete Ber Conciergerie, too die Gefangenen 
Uroagnord ſchrachteten. 

Wan ididte jrine Geinahlla in Ne Berbaunemn ned 
Toure, in fdenlithe Befongenlaall; pee: leinee S¥Qne ftarten, 
und ber derite wurde als Taubhin von Wrmagmar erzegen. 
‘Mites geſchah, ohne da men ike in jee Jerſtreuxnzen Keric, 
Aivteeu bebrete ſich darch cinen Auſſtand und ceflaete FH 
get Regenitn, Ihr Beid⸗nd, Herzog ton Bargund, entrif bard 
TiN Paris der Unhanzgera Urmragnars wieder und vosjiete 2H 

Ren Zunfilers cin graßlatzet Btuthad unser ihnen an, dick fic 
wa lauſendea ereQlagen, ia bie Seite werien, vox ben TPedern 
ber Mefdirgniffe in pergebalteme Piles jpringen, und mm jeinem 
Sizemcr teh et den gealtertes, elenden Romig hau sanyn. 

Genre ee Caglinber wurde ring gett, das ironghfide 
Geer bei Ajincswrt vernichtti aed Bont gar ber Verirag mis | 
den Zicgent geſchlaffen, weuach die Reon pow Fronted 
wid Cnglanb auf cinem Oaupt vereinigt werter Wlien, idem 
Gxinri& V. ven England venpulelge anch ſogleich den fran 
wiiides Thron beitiog und etme Tochert Rarid VI. teivatete, 

te felbht, Marl V1, Aonig von Frankrrich wabeminig, fette 
Derrek] eet ſeinent Norcent Rarter ober Ball, oder Yogd mit 
jcinen Oundex. Fublich, am 21. Olteber L422, fiach er, 
Hieber Bede nad ſeines Schiraegerſaliea usd engltiden 
Rebentdnigg Oeinrich V. Tov. Sein Sobm feigte ihm als 
Rarl Vil. und ecobeste ſich zuiet bom Sciflande der Juxgiren 

oon Otleans kim etleiniges Herciherted auf Frantreich gucited, 

Der Erfiacborene. 
iGiye bon DH Seite we 

ae Roel des Sapeor Henge, das liber deur Ufer des 
Mardajees raqt, gibt ca heute Me freudage SHminung; 

~> deem bie GHousicau wicb juss erſtemnal wleder der 

Spinal beterſen und oie Hatanht ees Feftgchorenen 
mitjciern. eit Zehren itug thr Fhehere cim beislides Leid; 

et hatte Zignora Hofina ther alles lich umd tiente ify, ned 
tines Hathndi@en Spridpsori, ctren mie dee Wedonne” ; 

cher bas Tih Mingimbe Yoder cined Rint’ and tie ſtillen 
ruben, te ce in das Haws brigl, wollle er auch wide 
inifien, Signore Weta wahen Wlevegtia, cine Were, zu ſich 
und durch dieſen berzigen ofl fam cieas Frehladrs. 
Zonnenj&ein, in bie duſtere Ginjamlcii bed Ratefle. Aer 
bat tbl cin Grflgeborener drin Bingag aeheinn'! Peppe, 
der alle Rum, irãgt Qeute cit emeferball gubeoritetes Bohl aut. 

4 D 

Deutfhe Mlulirirte Seitung. 

den man seit md Feld gegen Die Achellen ge | 

Rarteripaet unter | 

wit | 
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ued Tonio, Der Rellermeiiter, jURL dew fiers vergeldeten 
Rrug, ter see dem Bebet des Babrone field, eet dem beaben 
Chisntwein. Doe Thure wird geateet; die Aune Aning, 

cine volldthfhude, glutdwgige jumge Frau aus Hira, trigt 
ben Bambino im hen Seal, We Gelg und jelig Oide Fron 
Rojina auf sky Riwd; bas Mutſeraugt erefbed fa tremer new 

SAOnbeiien an ihrem winzigen Mexpensioig, dic una anderen 

wertargen Biriten. Wed ter Hater grit jum PYofsl xn 
lecct fhe oft wed oft ant bat Gedtihen fetes Erſtacberenen. 
Fr ift Geube Decimal ftelsce tind feliper als jrine Ehrtau. 
Im Hiatergrund des Sates fiche Peygo und Tonia; te; 

aulertenibe Mar ldeutt chee bie bile vol Wein Der 
Rom, aut Pew Resf Bes peleaufle Hoee wie bliitaenrite 
Wolke jeimmnect, hebi fein Glos dem Padbrone entgegen und 

eajt cin lautjchauteudes ad! for den .atlerloeditee unge 
Signer”. in Boge beingt auf cient Atlateiſſen den Scud. 

der jeeben and Lenedig angekeenrien if, Scliene Perica und 

— — Vrillamen find gu Salefeite und ZTtirnbaud funſt 
voll geiligt; fie werden bas geldezblonde Haar end ben ſſöncn 
Roden Wr SaleSiren ger preatig zeren. Ter Eder iff 
tin Geicheal bea Zignor Mengo, det Hrute alle SHarye Jaalienec 
teltey Nadeaaa qu Peien legen mietite, Sher cisent Gah 
Gel fete Seoke Etimemsng in ber Seele; der Warietia. Sie 
aint, bag dic Set, wo fie bie Romigin aer Herzen gevrks 

ju Unde 1%, Deer Reugedacene wird Bald das Retilhen 
bed Dauſes tan, She Haut taram, bea Finger zwiſchen bie 
Lippe unb Jahmne geiicrxrmt, iroisg auf ten Gimdeimating 

wed wergift in ihrem neidiiden Saynery, bek es auf tem Ty 

Lederbefice gift, denca fein Aind widetſtetzen fem, Und dre 
Oritgebotene, der fleime Romig bes Feſtes, WEI alle Vicb- 
tohungen, Gril umd auch bie bois Blicte Der Wtarietia Ber 
FH crachee, Gr glowt jeter mid frinen gtohen Mugen an, 
enb amd ſeinem Wiindden, Des cinera wot lleinen Hoje 

blatt picid, tlingt cm this Gate. Tas it icin Tent; 
denn ex werGSege nur Bei Linger Schlaſen Weinca und — 
Veacin! Pedetzaai Weber. 

* 
nl a a ey B) 

}. gay € iteratne se 

Die meitrn Mewigen - 
funvige Gekeineeres Hedeeoe in Veo Barrens Reman 

fo wagefdge fliget der write 
Teir 

rrade Pontt" (Btuttgart, Dewthde Serlage- Anſalt aut baten 
legertame cine Etelie, an bee fie modlifzend getiac axsten Green 

obre Pees Berkgrety fie Gogh faeaen, Fiadet man dicen 
unter Yonlt bxese and axis ite ruttig dard Sautelei eed 

Treheng zu teborden, fo gewinmt wan Maat abet be Wreesten 
Hod madt fle in fetecn sab greikn Dingra den geen Hatin 
Ditsfibor, — Tee fange Wiese Eral van Destenderg. an ten 
dicks Wirt feives ecfoderrem Gdanerd gecidict iff, meade In fits 
miei Ge Sayer und glewg tadurd im ealGem vauf ye spicten, 

bie item ole: tem clans giidlidh 18 virkking bettecrhten Hanh 

arf] Caure cevidter ptterkn Sin aicten, Die Ari, wit ded 
interclewte Teena ix dor mannigiohtigqhe Szicacten surgqetitre 
teixd, IP te fefeind. os teh cn EHattirengen wed Poercaleotten 

Besdoeagen, tak tet Wotton, der pagkich cie queé Stiet protuster 

Seteaseniggert ter aniermn Bagot cnifatict wed Mactegl, cine my 
ieter Seite bin Suferk ancegete Lectin Moa 

Gene .Weliqeigidhte ber Auutt wis per Fedenuag ore 
Goutienticde* (in MewPentinege! bictet wns in Fecin clive’ pica 
lie amfougrides Seumdrifxe Cutwig you Soset MMerdury, 
X. @. Moontide Seragobudpandaing!. Dee atereigiid sem dru 
fowmer getdblic Bet fagi ath (Aen, detz We BecheFer trine 

i RumReei@idte ech lendeanfaca Seems geben will. Aidt mad 
Sgogtiiaer, grieQil@er, clmijées x. Arail bat et fein Bud mer 
qetcilt,, jacibera med Merlaen Prtigter, ieatergeib terme er Bie 

Pate nad aller: Zeiten bin tewbee (ht, bic ma@ Bese Acisdaraticr 
wit cintadir torteertim, mah den Natiomalgerctge vee einesors 
aberitxnten Rurtisrmen der werhicteam Sena⸗ſien inmechalb 
jeter cinprltre Bice Periede werghkiders und nese crander 
Acticad, Dab dicks Verſehren rive cetigyome Bectcile bietet, 
it side zu terioinm, und deakia Oat cf ter Berialler werPanece, 
feinan SteF ureter fiedigne Verwecting an® der jdinghea Forstangae 

ergedrific darca Bane, anyxqunte Tefeang dea Brkt medcqurinter: 
Tes bei Mate gethicn Tet der yabitides Abteitusgm BeabeAicic 
whetograytiidge Serfertin het, da temMeiben shotegrepblihe Crigseate 
estat ya Verabe tegen, den Borjug, (ie gebdte Unnenet 

tacteil ead yemesidifge Terac ie tee Bhetergade Ser tredpitgen 

RuvMtverte ys brizgen, Se Sicict Benn Pielke see wed ead 
weacn @efiditeuantten bebanbettc Peldidce der alten RurP tn Kere 
eid mill heen Borgingerineen, Ble benlelbee reldfaltigns gm: 
daad chevhallt ia wrrhdlmismagig arber Feſung cinen zrdäeren 

veirntreife qratagad ge moden fudte, med eter Higiing din 
Harydee, die wit zu wetecioinm find. 

Uedet Dir gréhten and ecfalgreigiten ber deutſcen 
Reloniathrexgangee, tie Uexerehenmgen We drarigeodofeitaniiter 
Crititet, iret die corgebendfics, auibentifafim und tesceeFan 
teſten Bufigiive bad Buh: ~Deut&pnational”, lowedlalvstizide 
Aske ban Racl Peters, Vest Heapibceranter fence Aekwidett 
(Bertin, Uüoſttat A Wpoient, 2. Mahl Ler Berfefer, tee in 
Cngiawd cian grohen und mefetioden Teu tries petitzigen 
Stubien gemadt bat, deginen wil thor} Gacetiesiicntes Dace 

lezungra Ghee Drutſcatuea und Englestecture und beriatel bone 
fier bie teutlGe Acteralbcrrgeag om Aoacentren, bab ‘Biebaticr 

ber cinyelmm folantalpslititten Bereinigangen indtefenterr art 
| Bak thetlsdbige Torgehre jeter HefrAhhaft, oes rie Ose Brutige 

Testif-Chtrite ge tant beben· Ta be, Patere ade Clay: 
fladira tetperer Bemeyog, celdtichid ter pctadevoten Mfagace 
ecpebicion , yerSbelich (citets, Berney ef bie SelliziBlieke Auetuujt 



520 

§F arbre, und dit folerdalpshtilaes BrivsAinnges, bee ex an ef 

dicdteyighten Gifacinangen Indgit, Jab ven chruſe ciedtacidereer 
ale tinkutiedbec Tet. 

Rigt usr file jelge, bie Breulsmaklg esre verkber- 
qrtced tert Wilitdérfon>? ezgtbiem oder anz Jen debea, foadern 
jue ale, Me bem Heerwrien comiged Jutereſſe entgegenteingen, ent 
Micht AiG bas Buh: Die carspdioten Geer ter Gegeawari” 

poe Detteann Begt, Chesfilicawnent «, T., wi BheAeationm 
ton Kicherd Mailed (Rargmom, Moy Bateruicn), 
friegettdtigen Stacien unieved Bietiteiie — yooszig on der Hai 

fires fit) Glee Bie Vehrgeicze, Wie Autruſtusg wed Uniler 

Son nttiom | 

terete Yer cotplne Cocys, die Cincigieegre fie Auedifeang | 

ter Cifisiere une Maneidejter, tury alee, wat pon Sen une 
Srmecku gehöct. cingrkens umd foddesiia blancs 

— Bee Webere Jilukristes Metediowen fad weaerdings 
RirHriarss Vbsiosophic ie dritter, Sdhosers Rottteictiheits 
letce ta cette, Cemded Berltxrumgterkn in yreiter Buftege 
er{Giewer, Mee hingugelermeer Gut We Reiehdaen kee erReinee 
tumgétande ge Dippotot aad, Tr. phil. end Prieatbopre 
an ter Uninerfeat Rich, wit 178 in din Feet groredtes Whi) 

bung, eud ber Aedowgic van De. Gene Reader. Dirk , Vetere 
Gide dine’ Dir Urtigtenp tee Aurſt tel ben Balle Red Werte” 
bet neterqinth ye furſtſerzich Medralince Mndfesinng befentere 
Wolk and eonele dern awh auger des VST put geraditen wad 
quit geteberen Zertadditauage: sob drei beſentert Torucitaſelr 

Bak ce Sad bee Heide Raiohisnen bercits vege ford 

sicrichusdnt acrid tat, if nebee See rerGliG adlig wistenten 
Newaufiege bee tefle Beweis jor die qeshe Sehiediteit bieiee ecw 
gere⸗e iuterhãutlichee uns lei@t Wherfatelitee Behan, te fish 

gelGlatincr Gecseifferidaiten, teem JexerFe weti iter te Aerife 
ibrer deſenderen Bogeborigen hineadgeht 

Biifne. 

— Qn ben legten Baden Geb anf ben eettern nue 
sunig Resigtzice etiGiren, Big verdiceen, beerel yo teers 

Gnitdeten ten weifſre Avigewdh dereaf bet Wartin EGreiſs jah 
atuiged naterdnvistes Sa⸗uſolel .Heiraich der Lime", weided bei 
hiner eefice Auſſudzung ae figSden eA une Ratignaltieier 

1 Wonde circn gery bedericnten Gaenn ergiettr, Dic Ider, dee 
qrigin Hebimfleaken wed ten grihten Eeifen in iret elt 
ar Annoen Ringen candti gemuiiberyefetice, IR Aeuſe glasid, 

mer tee Asdiidereg mefeclolt je mmnet if, (rif get ait 

Dicken Stiefe ten gallgiltigrn Booed gelefert. tek ec midi nar 
ein tortetlider Doriter, onder aed cin terufence Dramatitee ik. 

Gein Qeineid vee Leer i Yad cele aber der yeSlecider, Sidder 

arébrickenm Debineufersesnm, terkkere vine diecteroe Eriter 
aut den Dehort Teatigiande tftiemt yo fo Steint. -- Ten 
Qeters Geare gebdren die beiden nem zu ermitaeroen Aeute uca 
an, Die cate, Dab brelaftige Sufllpel ban Theedor duey, . Seine 

Hetaitꝰ, get bri freee et ſen Auffänceng te Yroger Sortie 

Mantestheatrre dads Bodliture ſchr fresmbirh ongeiscedien. Dal 
qriRreide Sthd ok ame Satire gegca be Geeuſa⸗ nua, wedge Feb 
por der Debtit wed Males beuzt, wb entity! cine Acite ecteiterne 

der Sersen, in deren wes Hari gotdhucic Shacetuce vergetdict 
axthen. Dir antere, dir Coereite , Ter Sieger cen Palerme*, 
Feet com Berutacd Baddinoer, Wut ree WAhsns forenes, i@ 

+ Fingeewitic Setreten duckes 
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+ 9, Mars 1888. + + Der Kaijer tot! + 

‘et Heifer tot! — Dee Craucrfabmen | 
walles 

Sdwermat'aen Fings vom Schlofie 
gu Serlin. 

Der Maijer tot! — Die Cotenglecen halen 
¶In dumpfem Chor durcht deutſche Reach dadin; 
Don Hobenzollerns hodeſarmter Spige 
Bis ys des Hongo wildem Wogenſchwall, 
Durch alle Kawde zackt es gleich dem Blige, 

Rings wm dent Erdbau tsret's wie Donnerhall 

Cegt Ceauer an, Ite Fiirfien and Monarchen, 
Schatt Euc ume ſeinen Aatafalt im Nreis, 

Den legten Graf dens behen Patrtarchen, 
Den lepter BUe dem edlen Heldengreis! 
Was Ex erlebt — wee hats vow Eudy er- 

fahren? 
Was Er volbradt — wo hat's cin Fütſt 

gethan ? 
Und doch, cin Jüngleng nech in Mejtors 

Jahren, 
Bei jeder PRide der Erſie aaf 2em Plan! 

GejenFten Hangts, mit flumemer Cravermiene 

Stett Cad um Ener Gerrit yur Coſenwacht, 

he, {eine Helden, feime Paladine 
Im Rat des Friedens eee ims Sturm der | 

Seblackt. 
Wee Kaifer Uarls erlaudte Cajetrunde, 
Wie Konig Urtns' frelye Maffomet 
Derband Er Each jum fefegefhloF nen Sunde, 

Bam eden Wertarert ritterlider Creu. 

Und Da, fein Heer, fern herttlich Delf in 
Waffen, 

Das Er fo oft sn Kampf und Sieg gefiibrt, 
Dur tus Ee ans cin Daterland geichaffen. 

Sen¥ anf Ihn Dee Fahnen teef gecildet! | 

| Git lifes Du Dein Burra hes erbrdtmen, | 
Wert Ex feb fonet’ tn Deimer Waffen Blary. 

Bam fettenmal foll man Dem Geuß Ihm 
tinen, 

Umnd num exit coche: fil Dir in Siewerfrany !* 

Und Da, feim Doll, tcite frill am feime 
Bahre 

Und dank? Jhm, wie man eimem Dater dank; 
Wie liegt Er Shoe ins Giberweiiien Boare, 
De bleiche Stic vom Lorbeer voll am- 

ranft; 

Er, dev fein eigundneunis ſahtig Leben, 

Ein Candesvater wie ein Held tm Streit, 
Mit treuem fleéf und nemmermilden: Steeben 
Tar Deiner Grdfe, Deinent Well geweiht! 

Geran amd Du! nicht ferme follft Du feden, 
Du Mann der Ardert mit ceridnwiclter 

Band, 
Wohl dankbar darfft Du Ihen ins Untlig 

febent, 
| Det Dir ein ſchẽn Dermidenis yegemandt; 
Die fwere Wot dec boſen Heit ys winder, 

Das mur die legte Sotge, Me Er trug, 
Dus harte Los des armen Manns yu lindern 
Der legte Nabm, fiir den fein Herye ſchlug. 

| Und num ſchlaf wohl in Deines Gottes 
Frieden, 

Der Cag war long, fo fiiffer fei die Anh. 
Sold) bobes Hiel war wenigen befchirden, 
So gottgefeaset mar fein Firft wie Du. 
Dott Deiter Jagend ſuraumwolteen Tagen 
Hu Deines Ubends goldner Glorienpradye 

Auf Adlersſtuügeln hat Ec Dec aetragen, 
Zum Wunder Dich coe aller Welt gemacht! 

In Geaden woll! Er Did auch dort em 
pfangen 

Als ſeinen fremmen and actrenen Ancd, 

Der demutsvell der Bobet Meg geaamgen, 
Im Glauben fe#, im Wanrel lecht umd 

recht! 

Reidy AIhm Ove Palme, Uonigin LCnife, 

Und frene Dich des beimgekehrten Sohns, 

Lind arifie fegnend ans dem Paradeeſe 
Sein Dolf, fein Haus, dem Erbe feimes 

Throns! 

Aarl Geret. 
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bed bentichert Reichs — afer medt als all’ dieſe 
Gufiecen Geidhen bebentet bie grofie, mmfidibare 
ſchwarzt Faliue, welche ſich wett auSteettet her 

bas ganze deutſche Boll vow den Bogthen bis gant | 
Memelitrome, von der Norbſee bis yu bem Alpen; | 
— bas ganze Bolf hort bas Rauſchen deter 
Geijterfahme, —~ alle Hiupter beugen ſich — alle 
Herzen jgittern in herbert Schuerz — benn die 
midtige Hanb ift exftarrt, weldje ben Bau fewer 
Finheit zuiammenfügte und bas chntidige, fiege | 
reiche Schwert gezuckt Heli gegeu alle Feiude, 
ben Frieden ſchuhend durch bie ſtets zurn Kriege 
bereite Waffe. 

Die Weligeſchichte ſteht (i auf thre Gange 
zur Ewigkelt unb errideef ehrfurchtätoll einen 
Warthtein an ber Stelle bet Weges ber Jahr⸗ 
Gunbderte, an welder ber erfie Kalſer bes neuen 
Reiches heutider Nation, fein Bolt fegnend, ſich 
aufidioang aus been irdlichen Staube gum eigen | 
Licht. And feine Feit war in Unruhe, — aud 
fcine Hoffnung war in Gott, — wie die Heit und 
bie Hoffnung feines Baters, dem er glich in feinem 
elnfad) bemiitigen Ginn; die Untuhe ſeines gee 
fegneten Lebeme aber führte {hom auf Etden zu 
hertlichent Sieg — ſeine Hoffnung wird fid erfüllen 
bet Glott, bee ex vertrante fein ganged Leben Cong. 

Wohl werden rings umber auf deutſchet Erde 
Denfmaler etwachſen bem Heimgegangenen Rafer 
suc Ghee, die ber [ebemde Herridjer gurildmies, 
ber Gott allein die Ghee gab. Aber die Bild» 
faulen, fo feft Ae gefiigt ſein mögen, werden 
ſchneller gerbrideln, als jener Markſtein, ben ble 
Hanh ber Weligeſchichte auftichtet im ber Scheide⸗ 
ſtunde bed latſerlichen Helben, ber des Rechts . 
und ber Orbmung toaltete, bet ben Frieben gebot . 
und ber ble garge reiche Liebe jeined groken 
Herzens ausfirdenen Nek ber fein Boll. 

Bu dieſemn Markſtein werden dae fernſten Gee 
ſchlechtet der Zukunft Webewoll und andadjtig zu⸗ 
rückblien; denn was Gates, Schͤnes und Grofies 
auch bie lemmenden Jahrhunderte bem deutſchen 
Rolle bringen megen, alles wird bem Ramen bed 
qvoben Satfers Wilheltnn des Slegreichen in ben - 
Herzen erflingen laffen, alles with empormadifen 
aus bem Boden ded großen Baterlandes, ben er 
mit unnahbarem Bollwerk eintger Macht umailr 
tete, den ex befruchtete mit ben Steimen bed Wohl | 
fiaubdes, 6 Glaubens und ber Ereue, der Rraft — 

j vorgubereiten fiir feinen Adnigeberuf, hatte muir 
Auch wir, fein Bolf, bie wir in bem Schmerz 

dieſet Stunbe mod ticker als ine Jubel bes , 

und ber Frteiheit. 

Sitges und in der glücklichen Germohnbeit fried 

lider Tage es emptinden, mad afer Aaoiier ams 
wet, — aed mir halter am Gel bene Markſtein 

ber Geſchichte, von welchein. urd bet Trauetfſot 
leuditend, der Home BWelhelms ded Großen uber 
bie Babnen bet Wolferlebens hinſtrahli. Wie 
blicen zutuck auf bad gemoltige Peden, bas bert 
uner bittlichen Geiew ter isbiiGen Vergänglichteit 
derſallen ijt, madytem es imeit über bed geipdliae 
liche Maß ber Hatus dnaus erhelten soo 

Marer wird uns bet foldeens Auückblick treitth, 
mas mit verforen haben, und ſchauetud fühlen 
mir ber Falter Hauch bes Gtehet, bas ſich afc, 
wot unieres Bolted temerstes Gut unwrieberbring · 

lich wee gu entreijen; — aber mit erfennen 
and ott trifexber Superfict, bak ein fold 

Leben und wtb dem deunchen Bolte, dem es ge 
hacde, deruboch nicht verfoten i, daß bea helun⸗ 

gegongenen Kaiſers Geil Mſertilich foteltben vird 
in ter Herrſichleit des deutichen Rolles. Bir er⸗ 

lennen, wie Die Botſehung ben bertlätten ſtaiſet 
jo ſichtlich auderwaͤhlt, gerilftet, geſtärkt und ge 
führt hat, um ben Traum der mationalen Einheit 
unh Grdje, welder fo lange bes Boltes Seelt 
ſehnſuchtsnoll erfallte, — einem unerreidibaten 
Mãrchenbilde gleich, — bennod zu herrlicher, 
lebendiger Wahrheit werden yu laſſen. Und twas | 
bie Vorſchung barch ihn sur Vollendung geführt, 
bas wird beſtehen in alle Seiten — ſo lange ber 
deutſche Arm ein Schwert fibre and deutſche 
Arbeit ihre Früchte trigt, wird bas Boll ſich dee 
Kaiſerwerles Bithelms des Grofen freuen, fo | 
lange hie beutidje Sunge klingt umd deutſcht 
Herzen ſchlagen, wird ber Name Raifer Wilhelms, 
bed Treuen unb Geredhien, im Segen bleiben. 

Salt ein Sahrhumbert liegt zwiſchen dem mit 
bet Maiferfrone und bem Reicht ſchevert geſchmüch. 
ten Sarge, um ben ſich das ganze deutſche Bolf 
in gleichem Schmerze veteinigt, — und ber fleinen, 
ſchmuclloſen Wiege, in welder einſt der ſchwäch⸗ 
Hide Bring bem Geben emtgepenlGdelie muter den | 
ſorgendollen Blicken feimer laniglichen Eltern. Der | 
Bring war nicht zut Regicrung beſtimmt und | 
weber feine Eltern mod ex konnten nach dem bee | 
rechendaren Lauf ber Natut datan benfer, bak 
ex jemals ben Throw befteigen wiirbe. Darum 
erlaunte er es als bie Bid ſeines Lebens, vor 
allem fich dem meikttiivifdjen Beruf zu soldier, | 
um einft alt ber erfte Soldat bet Minigreihs 
Preufien medbem bem Throw feines Raters und 
ſeines Bruders zu fiehen und fo, im beldeiben | 
beſchrantier und bod hochwichtiget SteLung wit: | 
zuwitlen an ber Etſulſung der Aufgabe, welche 
bie Geſchichte groher Ahnen bem erhabenen Hanſe 
ber Hohenjollern geſtellt hatte. 

Die erlannie PHicht ergewgte bie Neigung. wie 
ſedes eble und fapfete Hera germ und freudig 
bas that, was gu thun feine Schulbigkeit iff, und 
wohl barf man in biefer and bem Pflichtgefühl 
erwachſenen Neigung bed fiiritlidden ſtnaben ju 
feinent Solbatenberuf cine erſte Fügung ter Bore 
jehung ertenaen, die thn gum Werkzeug fo gewaltiger 
Thaten fiir dat dentiche Bolf ausetſehen hatte. 

Fiedrich BAlkelm, der rompring, dev alle 
Gebiete menſchlichen Wiſſens bardhftreifie, um fey 

eines vergeſſen: ſelne Hand gu fiber, wm krtäftle 
des Schwerits Griff au etfafſen und, wenn es 
Mot that, entideibend einzugteifen in bas Bolter | 
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feten. Bown wahrend ſeruer Regierung brach bie 
Bewegung wads Ficheit dex heutidhen Ration mindtia 

herpor, et erlannte bic Bedeutung dieſer Be 
wdengung und mollte ſich an ihre Syige ſiellen. 
Aber weil cx bat Schwert yu ergteiſen adgerte, 
mel er bas Ideal feined chien Geiſtes ohne 
Rampf au erttichen ſtrebte, veritrie ſich bie Bee 

ung Feiner Seit aut folide Balmen und perlieF 

endlich etfolglo’ tn Saude; — es Mieh aus 
berielben wer ¢in nod Taretes Zewußlſein bet 
Huheitsjehafucdt sub ein nod) fefterer Glaube on 
herent eadliche Erfoallung int Wolte zursck. 

Hocmictig war es darum fitr Me Sufinjt 
Deutſchlaude, welde zu jener Geit nech in bunfle 
Schleder ſich hällte, bah Der Prins Wilhelnt bor 
frilher Jugend anf bie ganze Kraft ſeines Wolleus 
und Annens ia hem einen militaͤriſchen Beruf 
zuſamnenfaſne, bai ex datbereitet war, tr waffen⸗ 
geübter Hand bot Schwert qa filbren, bat doh 
alleim im Stanbde wor, bie inmeren und duperen 

Rampfe ſiegreich durchzuführen, ohme welche bed 
deutſchen Bolfes Einheitsſehnſacht nicht erfüllt 
werden founte, Friedrich Wilhelnt TV. wollte dae 
Bewegung bes Volles fenfen und leiten — ſeines 
vielſeitigen Geiſtes Reiditum filhrie ihn auf ver⸗ 
wirrende Mbwege. Konig Wilhelm Hand rabig, 
Gottes Fütrung und Fügung verrrauend, auf 
jeinem ethabenen Poſten — aber mit aufmerte 
ſamem Blick verfolgte ex bie Bewegung bes Bolfs- 
lebens, — und jedeſsmal warf er, ohne zu 
ſchwanlen und an gigern, das ſtegreiche Schwert 
in die Wagſchale her Völlerſchickſale. 

Der konigliche Soldat, der pflichttreu und 
rahig zu warten verſfteht und barn geübt und 
geriiftet ſchueidig au handeln und zu ſchlagen 
weiß, that bem deutſchen Volle im ber grofen 
Stunde ded Entſcheihungkkampſes not — datum 
wendeie die Borfebung bes jungen Pringen ganzes 
Streben bem militariſchen Wiſſen und Abnnen gu, 
bas Vreußen arof gemacht hatte und Teutſchlaud 
einig machen follte. 

Aber ber Bnigliche Solbat, in deſſen Gand 
die atoke Sufunft Deurſchlands gelegt werden 
jollte, Dutite nicht in ſelbſtbewuhtern Hochmut ber 
ſcharfen Wafie allein werirauen. Sollte er die 
bhobe, felnem gerelften Leber aufbewahrte Mufgabe 
erfiillen, {o mute er cin frommet, glaubene- 
trener Soldat fein, ftelg und mutig vor Menſchen⸗ 
markt und Menſchentrotz, aber demutig ſich beugend 
ner Gettes Willen. 

Frommer Glaube und gottergebeme Demuf 
wachſen hervor aud der Lehre und bem Beifpiel 
der Gltern, fie werden befeftigt umd wetteritarl ge- 
macht in ernfter, ſchwerer, tren beftanbener Prufung. 

Dew jasqen Prinzen Milhelm ward in reichem 
Mae bie Lehre umd bes Beifpiel ter frommen 
Eltern qu teil — than ward ble läuterude and 
ftarfende Britfung nicht exfpart. 

An feine jngendliche Seele jenfte fidh bas Bild 
bes treuen, ftillem, ernſten Baters und ber glaubens ⸗ 
freudigen, füt alles Hohe, Edle und Schöne fo 
glithend begeiſtetten Mutier, bie aud in Mot amb 
Fob hofinungévoll ben Blich auftichtete zu bem 
Suell aller Hilfe, die ans ber Gant der Thednen 
bie bertliche Ernte dev Freube propheriſch enpors 
keimen fab, 

Eno ift fier feime ganze jugendliche Enievicelumg 
bezeichnend bas Bild, dad ihn und grigt, mie 



dafteht vor den königlichen Gtern, ſalutirend und 
ſichet in ſeinem Herzen das Gieliibde ablegend, 
treu und gewiſſenhaft fede Plicht felines Berufe 
zu erfüllen. 

Die ſchwere Prüfung traf ihn in dem Alter, 
in weldjem feine funge Seele mod) allen Cine 
Deiiden empfinglich tar, wmiibrend doch fein Geiſt 
bereits in tlatem Verſtändnis die Bedeutung der 
Greigniffe yu faſſen und deren Urſache gu erfennen 
vermochte. Stolzer Uebermut, hochmütige Selbft- 
genũgſamteit erfũllie bie damalige preufsijde Armee, 

| — ba vertiefte er fic) in die Werke Friedrichs 
bes Grofen, um daraus den Geift in fic) auf⸗ 
zunehmen, der Preußen groß gemadt. Und 
wunderbat fiigte fic) damals gerade der Soldaten⸗ 
beruf mit bem Beruje bes Kbnigs gujammen. 

Das Ungliid Gatte ertennen laſſen, dak in 
den Kambfen ber neuen Hett der Sieg nur ba 
mit Sicherheit errungen werden finme, wo dad 
Heer, ans dem Bolfe hervorwachfend, unerſchopf⸗ 
lide Ktaft aus dem Boden des Baterlandes in | 
ſich aufzunehmen vermag, und two der freie Wann 

und der junge Pring ſah, whe unter dem exjten | in freiem Gehorfam die Waffen ergreift. 
Stok eines vorher derachteten Feinded ber 
Hodimut in Hoffmungsloje Verzagtheit fic 
vermantelte. Gr etfannte, daß nicht eine 
ruhnwolle Gefchichte allein cin Geer undibers 
windlich mad, ſondern daß ber Soldat vor 
allem fortidreiten muh in wnantaelegier 
Uebung mit der eit, in deren Schickjal er 
mit bewaffneter Hand eingugreifen berufen 
ift, und dah nicht Stolz und lUebermut, 
ſondern die fitengite Selbfipriifumg und die 
ſcharfſte Selbftertenninis die Bedingungen 
des Sieges find. fir den Heldherr wie 
fiir ben einfachen Strieger. 

Dieje Erfenntnis blteb bie Regel und 
Mididinuc fiir fein ganged Leben. Richte 
wear ihm gu flein umb geting in {einem 
erwãhlten Beruf, und mit gleider Stremge 
Hielt ex auf die Erfüllung der ſcheinbar 
unbedeutendften Pflicht, wie ber bochften, 
immer aut bem Kleinen heraus in das 
Grobe arbeitesd, immer forgfam Stein 
auf Stein fagend in dem Baw ſeines Lebeme | 
werfes, bad barum auch fteté, unerſchũtierlich auf 
jelnen Fundamenten ruhend, den Stilrmen trotzte. 

In jener Seit des Ungliids wurde dex junge 
Pring aber aud), ohne dah er felber es afnte, 
vorbereltet und entwidelt fir feinen fdnigliden 
Hetrſcherbetuf, der ihm damals mod fo fern zu 
liegen ſchien. 

Der junge Sprdhling aus dem Geſchlecht bes 
gtoßen Kurfiirften umd des grofen Friedrich dachte 
tief und ernjt mad) ilber bie Urjadjen beds ſchweren 
Srhlages, der ſeines Waters Haupt beugte und jeiner 
Mutter das Herz brad, — in den Urſachen bes 
Falles fuchte er die Mittel sur Wiederaufridtung 
gu finder, Er forſchte, um feinen Geiſt mit 
rechtem Licht gu erleuchten, in dem Werten feines 
qroben finigliden Ahnen, dee ebenfo tief amd 
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fein qu Denfen, als ſchneidig gu handel vere 
ftand, und der am grdfte wer, wenn ec unter | 
den Schlagen des Schidſals, bie itm gu zermal: | 
men jdienen, mit ſiegteicher Hand dem Unaglild 
gebot, Als ex mit ſeinen komglichen Eltern in 
Der alten Refibens Kötigeberg in ftiller Suriid- 
gezogenheit lebte, den Schiffbrũchigen gleid) auf 

Tas S&Wh in Kiomigsbers. 

Diefe Ueherseugung, welche damals in der Ber 
freinng des Banernfiandes und ber Gründung 
ber Landwehr ifren erſten Ausdruck burd ben | 
Adulg Friedridh Wilhelm Ut. fond, bildete pon 
jener Seit an fiir bas ganze Leben des jungen 
Pringen die Richtſchnur. 

So wurde bie Lehre bes Ungliids cine Quelle 
ded Segend fiir Vreußen und Deutidjland, denn 
fie fegte im den Geift des Prinze Wilhelnt die 
belden höchſten und wichtigflen Bringipien, die bad 
beutide Bolt einig und gros gemacht haber, 
namlich: 

Erſtens: die innige und organiſche Einigkeit 
poijden ber Armee umd bem Bolle, — fo dak 
belde, von demſelben Blute durchſtrömt, ein Ganges 
bilden, und daß, wenn es gilt, bie Sicherhelt 
und bie Ghre beS Baterlandes gu wahren, anf 
bert Ruf bes RriegSheren in der That und in 
Wahrheit das Bolf in Waffen fid gegen den 
Feind erbebt. 

Sweitens: die Freie Bewegung des Bolfes in 
feiner Mrbeit anf allen Gebietes bes Lebens in 
gleichem Recht filr alle Stink, — fo bab die 
Waffenpfidit an cinem ftolgen und heiligen Rede 
bed freien Manned witb, dah die Waffenbrilbere | 
ſchaft dle Hochſten und Medrigſtern, die Reichſten 
und Aermſten mit unaufloslichem Bande um: 
ſchlingt. 

Mus dleſen Pringipien iſt die gewaltige, ſieg⸗ 
reiche Waffenmacht des geeinten Deutichlands here 
vorgegangen, welche Eutopa anflaunt und furchtei. 
in dieſen Prinzipien erhoh ſich ber pflichttreue, 
dad Keine durchdtingende und das Große ume 
faffende Soldat zum allezelt flegreichen, michtig 
geſtaltenden, ſegeneboll waltenden König und 
Raifer. 

Schoner und elnſachet zugleich fann der Ger 
danfe ber führenden Borfehung, der umd ans dem 
Leben ded unvergeblichen Heldenfaijers entgegen- 
tritt, micht ausgedrũctt werden, als in dem Doppele 

bilde, im welchem er felbft nay feiner eigenen 
Angabe gwei grobe Wendepunlte ſeines Lebens 
bat darftelfen laffen. Die cine Seite dieſes Bildes 
geigt ben jungen Bringen, wie et im den Tagen 
ded tiefiten Unglücs an einem Feuſter ded alten 
Kinigsidlofjes yu Monighberg feht, — in ber 
Hand Halt er cinen Band der Werle ſeines Aone 
herrn Friedrichs des Groen; unter ifm im 
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Vergangenheit gebildeten Armee, welche bei Leipzig 
und Raterloo bie Schmach bes Vaterlandes rachen 
follte. Auf dem Nebenbilde fieht man genau an 
demſelben Feufter dem König ier Mednungsornat, 
wie er Gerabblidt auf die gum Feftguge vereinten 
Frabnen der von ihm gur vollendeten Entiwidelung 
gebradterr Armee, an deren Spige ex bald in welt 
acihichtlicen Emſcheidungsſchlachten bem ewropdi= 
ſchen Bolferleben newe Bohuen welſen follte. 

So gebilbet, gerilftet amb geſtählt in barter 
Schule in einem Witer, dad fonft mur bes Lebens 
Quft und Fteude fennt, trat ber Bring Wiihelne, 

nachdem die new erivedte und befreite Botts- 
frajt ben prengifden Staat wieder auj- 
gerichtet hatte, feinen nächſten Beruf an, 
weldjer, wie es damals nod) ſchien, fein 
ganzes Leben auSfdlicklid) aus füllen follte. 
Bald freillch trat die Wahrſcheinlichteit 
mdber und näher, bab er cinft berufen 
fei werde, dem Thron ju befteigen; aber 
bennod) wid ex von dex elnmal erfafster 
Wufgabe nidt ab und beſchräukte feine un- 
ermũdliche Atbeit darauf, die von ifm 
flar exfannten @eunbfiige. fo welt es ihm 
mõglich war, in bie Armee einzuführen. 
Gerade die Regierungszeit ſeines Brubers 
fiberzeugte the mehr umd meht, bah bie 
damals immer ſichtbarer Hervortretenben 
Aufgaben ber prengijden rome nur bann 
erfllilt werden lonnten. wenn bie vom thm 
erfonnten Bringipien in dex Armee und im 
Rolfe sur Wahrheit geworden ſein wir 
den, und fe fdjmerglidier ex bie Ohnmacht 

Vreußens gum entideidenden Eingreifen erfannte, 
um fo eifriger riiftete er ſich, bas Schwert gu 
ſchmieden, das ex gu filhrem bie Kraft und den 
Mat fühlte. Streng übte der Pring dabei die 
etite Pflicht bes Soldaten, den Gehorfam und 
bie bewujite frele Selbſtbeſchtankung, alles, was 
et vielleicht deſſet made zu fannen glaubte, nur 
in ftill werborgener Arbeit vorbereitend, ohne 
femals aus feiner Stellung als erfter Unterthan 
feines Adnigs herauszuttefen. 

Sein ausſchließlich militäriſcher Beruf, deſſen 
fite die Zulunft votſorgende Mrbelt nur menige 

| walrnahmen und begriffen, fuhrte fogar dahin, 

Schloßhofe erergieren die erſten Abtellungen ber in | getaden Weg weiter, und bald fand aud das Poll 

ifm bem Volle gu entfremben, bas in der freee 
geleiteten Bewegung des Jahres 1849 in ber 
Armee nur cine gegen die Freiheit gericitete Waffe 
gu erbliden glaubte. Benn aud ſchmerzlich bee 

wegt, trug der Bring vow Preufper doch diefe 
Verlennung, ohne dem Unnmut und der Erbitietung 
in ſeinet Seele Gingang gu gewähten. Gr wußte 
wohl, daß nur bie Berircung umd Verblendung 
cimer tief etregten Seit das Gefiihl bed Bolted 
irre feitete. Ruhig und feft verfolgte er feinen 



4 Ueber Sand und Weer, — Dentfde H{{uflrirte Zeitung 

fis he 
ftarte Wachtet ber Orduung und bes Neches, dod | 
in feinem Herzen den Segen der Freiheit im Geſetz 
enpfand und mit flatem, anbeſangenent Geiſt der 

Friedrich Wilhelm IV. Gatte cine heute mod 
geltende und darum bewahrte Verfaſſung an ber 
Stele des pattlarchaliſchen Abjolusmus, durch 

wieder ju ihm, — es erfannte, dag er, bet | newer Beit entgegentrat. Der bodvbeegiqe Minig | den Preufer unter edlen und reid) begabten 
Fürſten groß geworden war, zut Grunbdlage des 
dffentlichen Lebens gemadjt, Es wor natiirlicd, 
bai, wie bei allen groben geſchichtlichen Wendungen 
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und Uebergüngen, die alte Gewohnheit mit bent 
neuen Rede und dem Geift der neuen Heit in 
Wideriprad trat. Der Bring, der zunchſt am 
Throne ſtand und wilt verurteliofens Bli in das | 
VolfSleben hereinfah, erfannte died Migverhaltnis | 
und die daraus entſtehende Difitimmung, und es | 
etwuchs ifnt aus dleſer Grfenntuts die neue groje 
Aufgabe, dereinſt, wenn er zut 
Herrſchaft berufen werden jollte, 
die neuen Grundjdge des vere 
faffunpsinabigen Stoatdlebens 
gut pollen Wahrheit yu madden. 

Schneller, als es menſchliche 
Berechnung vorausteben liek, 
wurde ber Bring zur Herrſchaft 
berufen burd) die pldglid) aut: 
brechende and unbeilbare Krant · 
heit ſeines fimiglichen Brubders. 
Nachdem der Pring von Preußen 
guerft die Stellvertretung gefithrt, 
itbermahm er am 7. Ottober 1858 
bie felbjtindige Regentſchaft. Er 
betief Warmer in feinen Stat, 
welche mach tem Stunbdgebungen 
ber Affentlider Meinung bas 
Verttauen bed Boles beſaßen, 
und fprad offen in einfadjen, 
ſchlichten Worten bie Girundfige 
aus, welche fiir ſeine Regierung mafgebend fein 
ſollten umd mafigebend geblieben find. 

Er wollte mit Graft, tn adstungsvoller Pictit, 
die beifermbe Gamb an die erfannten Miſiſtande 
fegen und das Verfaffungsleben des preußlſchen 
Staates gu einer nicht gu bezweifelnden und micht 
zu deutelnden Wahrheit machen. Cr wollte die 
Politit Preufens von fremben, außerdeutſchen 

ty dee ieee ge Deibeodeen belGetce Ueiformen ove. 

Einſluſſen, welche ſich Gisher oft bradend und lib: | 
mend geltend gemacht Hatten, befreien und de Straft 
Breutzens gang ber grofen Aufgabe nationalet 
Ginigug guwenden. Um Nes gu fénmen, um das 
als recht und nottwendig Erfannte und Gewollte mit 
traftigem Nachdruck burchfihren zu timnen, wollte 
cr nod) cigenem, auf lange Erfahrung gegriinbetem 

und in ftiffer, forgfamer. Arbeit aufgebautem Blan 
Das Heer yu der vollen Entwidelung der Webrfrafi 
des Volkes etheben, et wollte, entiprechend der aue 
feimer Jugendzeit im ihm fefter und fejter gewur⸗ 
zellen Ueberzeugung. da8 freie Wolf in ber That und 
in der Wahrheit zu einem Bolf in Watfen machen, 
bas fein gebictendes und entideibendes Wort im 
Rat Furopas yu fprechen vermdchie. 

Die erſten Sage in dem NMegierungsprogramm 
bet Regenten fanden tingeum jubelude Anerfermung 
ſowohl in Preußen als in dem Abvigen Deutſch⸗ 
fand, wo ſich alsbald wiedet madpiger der Einheits · 
drang with die Einheitshofinung regte, — ber letzie 
Sas wurde sunddjft Aberhdrt und rief barn, als 

| ber NRegent mit fefter, offemer Entſchiedenheit feine 
Ausfũhrung begann, Verfennung, 
Mißtrauen und Widerftand here 
vor, Man war in weiter Schich · 
ten bed Volles nod) zu febr be- 
fangen in ber alten Auſchauung, 
welche in der Memes ein Zwangs · 
minel gegen bie freie Bewegung 
erblidte oder erbliclen wollte, und 
man Cargte in Meinlidher Weiſe 
mit den Mitteln, welche fiir die 
neue Organifation gefordert wer: 
den mußlen, die heute Der Gegen⸗ 
ſtand ber Bewunbderung und 
Achtung ber Freunde, der Furcht 
und be Neides der Feinde iſt. 

Immer heftiger und erbit ⸗ 
terter wurde der Widerſtand, in 
den fic aud finſtere, aller Orde 
mung feindliche Elemente miſch⸗ 
ten, jo Daf ber hechherzige Regent 
ſein Haupt ven trüben Wolfen 

ũberſchanet fab, ale er am 2. Januar 1861 
vow Sterbebett ſeines ſchwergeprũften tinigliden 
Vruders Hinweg ale Mimig den preuhifden Thron 
beftieg. 

Uber der Schmetz über die Berfennung feiner 
edlen und grohen Abſichten fomnte ihn sieht beugen, 
ihn nicht von ſeinem pflichtmähigen Werke ab- 
fiehen laſſen. Unbeitrt hatte er mit ſicheter, 

— 
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fundiges Hand, frdftig und hingebend unterſtübt 
von dem undergebliden Rritgsuminifter von Moon, 
feinen Heeresplan ims Leben gerufen umd ber Lolle 
endung entgegengefühtt, als er am 18, Cttober | 
1861 im atten Tom ju Wuigsbetg die 
Hone auf fein Haupt fete, welche in dem 
neuge ſtalte ſen Königreich Preußen cine neue 
Bedeutung erhalten hatte und darum einer 
neuen Weihe bedurſte. Als er im dem 
gtoßen und ernſten Augenblick, dem ex ſelbſt 
im Wilde hat feſthalten laſſen, von bent 
Fenſter bes Schloſſes auf die Fahmen des 
neugebilbeten Sectes herabfah, ba modyte 
wohl in die Freude fiber das vollendeie 
Weel, in welders die Ueberzengungen feiner 
hart gepriiften Sugendgeit lebendig geworden 
waren, auch bittere Behmut Aber die Bers 
leunung feines Strebens, liber den Wider: 
ftand gegen fine Arbeit fic) miſchen. Wher 
er hatte fa Schon einmal gejelen, wie Bers 
fenmung und Mihtrauen verſanwunden waren 
vor bent rubigen Borgehen anf dem geraben 
Wege im Lichte ber Wahrheit, — und er 
vertraute im frommem Glauben ber Bor- 
ſehung, bah fie aud) diesmal die verblen⸗ 
beten Mugen dfinen und jein Bott wieder 
gu ihm fuhren werde. 

Groh und ernſt war bie Aufgabe, an 
welche ber Rinig Wilhelm herantrat, als 
ec bie Strone von jeinem Bruder ilberfam. 
Neberall regte es fich in unrubiger Gehring. 
Der deutſche Geift begann mächtiger ald 
jemal$ vorher nod ber Ginigung der 
nationalen Strafte gu drangen und aud) in 
ben deutſchen Elbberjogtiimern erhob ſich 
ftarfer und ſtärker bie Sehuſucht nach ber Vereini- 
qung mit bem grofen Gefamtvaterland unter dem 
wachſenden Druck des däniſchen Uebermuts. Die 
nheitstedmungen in Deutſchland nahmen frei: 
lich bedentliche Geftaltungen an, welche die ſchärffte 
Mufmertfantkeit des Königs in Anſpruch nahmen. 
Es tegten fic zahlteiche Glemente, welche die alte 
Uebertmacht Oeſterrelche, fa fogar ein Hferreichifeyes 

Ebenſo wurbe die nationale Bewegung in den 
Elbherzogtͤmern immer mele Glegenftand der 
ciferfaidtigen Mufmertjancfeit 

| Raifertum in Deutichland wieder aufrichten wollien. 

der eteropdilden 

Dye Horrig Ghergib deat Primes On Die Hire rivgefdketm eden Cpauteres, 
weer Giictgnitiger Exnramang jum Hegitin Greelas, 2 Otroder lets. 

) Madde, welche anf jede Weife bedacht waren, eine 
| Vergtöſſerung Deutſchlands durch die Wiederein- 
verleibung der beidert allangeſtammten Landesteile 
fiir alle Sufunft durch politiſche Kombinationen 
unmdglich ju machen. Gs zeichnete ſich fo dar 
mals ſchon dent Stdnige in den grofen Hauptzügen 
fete Regierungisaufgabe vor, wenn auch Remand 
abner. fonmte und ahnte, BIS gu welder Mids | 

dehnung die ſelbe anwachſen 
and in welchet Girofartig- 
feit fie toerbe gelift werden. 

Der Rinig erfannte Mer 
die ihm aus ben Verhalt⸗ 
niſſen ber Zeit etwachſende 
UAufgabe und wilrbigte ben 
ganzen raft und die ganze 
Schwere derſelben. Denn 
tr batte es ja einſt erlebt 
und bitter mitempfunben, 
wie Prewhen einen kũhnen 
Anlauf genommen, um 
ans der Gahrung der 
Seithewegung heraus das 
deutſche Wolf zu feltae- 
glicberter Finigung herauf: 
zuführen, — whe aber 
damals bor ftemder, hod 
miatiger Ginmifchung fid 
der Stinig Friedrid) Wile 
Helin IV. hatte gurlidsiehen 
maffen, weil dad ſchneidige 
Schwert einer fompfbe- 
reiten Armee nicht in ſel⸗ 
net Hand lag. Der Prinj 
bon Preußen hatte bis in 
die Tiefe ſeines prenhijdien 
und deutſchen Hetzens 
hinein die ſchmachvolle 
Demũtigung gefühlt, als 
Preußen den Rückzug vow 
Olmut antreten muhee vor 
bem ſtolzen Machtgebot 
des Kaiſers Nikolaus. Gr 
hatte ſich ber Notwendig · 
felt beugen maffen, welche 
bent Grafen Brandenburg 

Veber Sand und Weer, — Dentfdje Slluflrirte Zeilung 

Dad Herz brad, — aber er hatte aud mit klarem 
Wid erfannt, bah dieſe bittere RNotwendigteit 

| Bebingt war burd) die Unzulänglichteit ber preus 
hliden Waffenmacht. Dieſe Ertenntnis hatte ben 

Sringen nod) mebe in der Ueberzeugung 
beſtarlt, dab die jeitgensife Umgeftaltung 
und inmete Straftigung der preußiſchen 
Armee, welde er al¥ erſter Soldat feines 
Bruders zu feinem Lebens ziel gemacht, and 
als Stimig der Gegenſtand ſeinet erſten und 
elftigſten Urbelt bleiben muſſe, um bie 
gtoſen mationales Aufgaben erfüllen gu 
finnen, welche die Zeit ihm ſelbſt mod 
deutlicher und Maree als feinem Bruder 
vorjeichiete, 

Unbeicrt jdjritt er datum mit ber Ree 
organijation der Mrmee bor, tweldje ex in 
eigener perſonlichet Mrbeit vorbereitet batte. 
Bohl betriibte es ibn ties, dak die politifde 
Kurzſichtigtelt felmem Werle in ber eigenen 
BollSvertretung Sdevierigteiten anf Schwie · 
rigfeiten entgegenftellte, daß man ifm bie 
Mitel gur Herſtellung einer der Gegnern 
qewadhfenen Waffenmacht verweigern wollte, 
und dah die Vtinijter, denen er, der Stineme 
bec dffenilidien Meinung folgend, fein Ber- 
trauen geſchenkt hatte, nicht im Stanbde 
waren, ben parlamentarifdjen Rampf um 
bie millidelidhe Lebenshedingung des preu⸗ 
Bite Staates ſiegteich dutchzulämpfen. 

Im vollen Bewußtſein feiner firigliden 
Berantwortlichteis ſchritt ex Uber alle Hinder- 

| niffe dahin, im Bewußtein feimer BHidt umd 
feined Rechts vollendete er feine ShSpjung, 
deren grofartige Bebeutung damals mur 
wenige in ihren vollen Umfange begriffen. 
Wit fidherem Hetrſcherblick jamb er andy bie 

Wertzeuge, welche ſeinen (nighiden Willen mutig 
und treu durchzufuhren betmochten, unbetiimmert 
um alle Mnfeinbungen der kutzſichtigen Menge: 
der General von Moon ſchuſf nach des Könſge 
leitendem Gedanlen bas’ neue Heer anf den alten 
Grundlagen und in dem alten Geifte der wirtlidjen, 
cigentlidem Vollswehr; der Wtinifterpriifident 
bon Bismard, welder die Hobe Schule der 

Manigebrrg . 



Ueber Sand umd Weer, — Deulfde Blfuflrirte Zeilung 

Diplomatic in Ftantfurt om Main, Peters: 
burg und Paris durchgemacht und tnt Wechſel ⸗ 

in feiner rubiger, — Feſmen die Densiiti 
Aung von Olmutz zu ſuhnen und bene giel feiner 

ſpiel der politifdjen Rimpfe und Inttiguen bas | Regentenarbeit entgegenzuſchreiten, wenn er aud) 

Meats Cele Nogeda Nahata Pringle con Preraben. 

Tefte altpreufifdje Solbatenher; fic) bewahrt hatte, 
dad ihn befahigte, den Sinn fetes königlichen 
Hern fo gang qa verſtehen umd gut That werden — 

gu laſſen, ebmete die Bege einer fefter und bod) 
vorjichtigen Bolitif, welche, hres Zieles flac be> | 
toufit, ber Entideidung 
durch bie Waſſen nid 
auszuweichen entichlofſen 
war. 

Dieſe belden Manner 
waren die erſten Gehilfen 
bes Konigs Wilhelm in 
feiner Reglerungtarbeit, 
und was auch beide 
ſpaͤter nod gethan, was 
namentlid) ber große 
Reidstangler Gewaltiges 
vollbradt hat, — jene 
erfte Arbeit an ber Seite 
ihres Abnigs mar dod) 
der Musgangspuntt gu 
allem Hetrlichen, wos 
bad beutiche Volt {einem 
Raljer banft — und ba: 
rum barf dic Geſchichte 
jener crjten That der 
belden Getreuen ifres 
Heren niemals vergeffen, 
welche in ſelbſtberleug⸗ 
nender Hingebung der 
atohen Zukunft, deren 
wir uns heute erfteuen, 
die Bahn brachen unter 
beim Hah und den [an 
ten Berwiinfdungen des 
ardfiten Teil ihrer das 
maligen Zeitgenoſſen, die 
{pdter, durch den Erfolg 
belebrt, ihte cifrigiten 
Bewunderer tourden. 

Raum fiand bas Merl 
ber newen Wehrverfaffung 
ferlig bo — wenn aud 
immer nod) vom preußl⸗ 
ſchen Bole in fetter parlas 
meitarifdjen Bertretung 
verlannt und in feiner 
Bereditiqung beftrittes, fo | 
zogette der Stinig nicht. 

ſelbſt wohl fid) biefes Biel faunt fo hod 
fteden mochte, wie dies ble Daud der 
Weltgeididte, damals nocd) verborgen, 
thot, und wenn ex aud laum barat 
denfen mochte, bab thi ſelbſt vor 
bebalten fein fonne, in einem ahr 
zehnt alle ſehuſüchtigen Wünſche des 
deutſchen Volkes zu etfüllen, und, auf 
tuhmnreichen Schlachtfeldetn die Raifer- 
ttone ju erringen. 

Der Konig erfahte ſeine Aufgaben 
ohne llebereilung, ohne ſanquiniſche 
Hoffaung, aber mit ruhlgeut, unbeug⸗ 
ſamem Willen; er Bielt bas neu gee 
ſcharfte und gehdrtete Schwert der 
prenpljden Wehefraft in feiner Feld⸗ 
herrnbanb, under trug in feinem Here 

zen dem bemiitigen und dod) freudig ⸗ 
zuverſichtlichen Glauber an Gottes 
Walter und Fuͤhten june Heil felnes 
preupifdjen Volles und bes ganzen 
Deutidlands. 

Er ftellte feine Vorſchlage sur Bee 
lebung und Krãftigung des deutſchen 
Bundes als feſſes Zahrzeichen inmitten 
det unllaren Bewegung fener Zeit auf, 
und bas mengeriiftete preußiſche Heer 
ftand auf ber Wacht nuter diejem 
Wabrzelden, bah es nicht wieder 
niedergerifien werten fomnte vom ftem⸗ 
ber Willfiir. 

Augleich teat ex feft und enthdiloffer ein füt 
dad Hecht der deutiden Herzogtiimer Schleswig 
unb Holſtein, welche durd ben Tob dee Mimigs 
bon Danensart frei gewotden waren vow der Unters 
thanenpflicht gegen den Hertſcher eines frembden | 

Tess Webriteyierreer Ove Honlgs ren Presiee on Palais ye Teri 

Bolte und ibe felbftandige Gugebdrigfeit jun 
gtofen deutidjen Vaterlaude forderten.  Wohe 
erregte dies tuhne und ſtolze Wufteeten zuerſt 

Sratei® Iiibeim Caberig Priny pon Preuhre 

den giftigen Hohn bes Auslandes, — Niemand 
fannie und abnte mod) die Schärfe umd bie Wucht 
ber neuen Waſſe, weldie ber Mdnig fed) in aller 
Stille geſchmiedet hatte, und bas eine Dinemart 
trogte ber Frorderung bes deutſchen Rechtes im Bere 

frauen auf ben Saheb ber 
bodhmiitigen Radbarn in 
Oſt und Weft. Aud in 
Deutſchland felbft war 
ber Widerftand mãchtig 
gegen bes Rduigs natio= 
mole Politi. Die Parte, 
welche damals in Bien 
die Regierung fihrte und 
welche ber Kalſer Frans 
Joſebh als bic Bertre 
tung der Ueberzeugungen 
des ganzen sfterreidjie 
ſchen Volkes anſehen 
mußte, erſtrebte eine 
Entwidelung ber deut ⸗ 
ſchen Bundesverfafſung 
zu einer oſterteichiſchen 
Hegemonie, welder nur 
bie dubere Form der 
alten habsbutgiſchen Stair 
ferhoheit fehite und 
welde Preußen gu einer 
Siellung zweiten Ranged 
hetabdrũden follte. Der 
König flellte dieſen Bee 
ſtrebungen, die auf bem 
Fürſtentage gu Frautfuri 
am Main im Auguſt bes 
Jahres 1863 ihren feier: 
lichen und beftimunt for< 
mulirten Ausdeud fan> 
den, zunchſt nur feine 
palfite Zutũchaltung ent 
gegen. Gr gigerte, die 
von ſeinem fhechverchr: 
ten Vater iiberfoummene 
Vaffenbrũderſchaft mit 
Oeftecrel gu bredjen und 
dem ihm perſonlich durch 
Fteundſchaſt und Bers 
toaubtidiaft naheſtehen · 
den Kaiſer als Geqmer gu 
betrachten. Abet ſchwet 
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weg ſchon feltte Surhfhaltung allein; 
erfolglos verlief die Sufammentunft 
ber fimtlicjen deutſchen Fürſten, und 
dieſe Erfolgloſigleit bewies arm beuts 
lichſten, dah der cine, welchet in ber 
Berjammlung feblte, bie übrigen 
alle aufwog und daß man es tide 
mehr mit bene alters Preuhen gu 
thin hatte. Die Geguer beſaunen 
fic}; mod) cimmat gelang eS, die alte 

deutſche Waffenbrüderſchaft ũber die 
Verbitierung neidiſcher Rivalitht gu 
erheben; unter ben gewaltigen Salas 

jen Dex öſterteichiſchen und prenfie 
iden Macht brad der daniſche Trop 
zuſammen, — die beutidjen Herzog⸗ 
timer wurden frel, und feit Jahr⸗ 
hunbdertes gum erftenmal muften die 
fremben Made tultſchend fid vor 
dem deutiden Recht beugen. Wher 
nod wollte bie damals in Bien 

herrichende Bartei Preuſſen nicht 
S chenbartiq anerfennen und ihn 

ucht des Sieges nicht ginnen. 
Jene Beit trauriger Mißverſiand⸗ 
nile und Berirrungen mage heute 

vergeſſen ſein mit der &rbitterung, 
welche die Errequng bed Stampfes 
etzeugte — anf dem Schlachtfelde 
bon Stinigara® erlambfte der Rinig 
fir Preufien bas fo lange beftrittene 
Recht der deumchen Feldherrnſchaft. 
Die uorddeutſche Wehrkraft lie 
berte ſich der fo hertlich bewahrten 
Schopfung des Minigs an und folate 
ber Feaibrumg des Herriders, der 
zugleich ber erfte Soldat jfeines 
HeereS war, und aud die fild- 
deutſchen Staaten ichloſſen ſich durch 
feſſe Biinbdniffe der notddeutſchen 
Macht are flix dem Fall eines freiden 
(ingrid im bed Recht und den 

Ftieden des grofen Baterlandes. 
Vergeſſen mag und barf wn fo 

Ueber Saud und Weer — Deutfhe Dluflricte Beitung 

Der Maeig Ghergibe dees Mrompeiegen iz Gert & Mbsafjen due eferse Miewy | Hlele 

Monardle elnperlelbte. Auch in ben 
bisher jelbfanbdigen Bollsftaimmen 
reate fid) mannigfade Unzufrieden⸗ 
bett — aber bes Köonigs cltterliche 
Bairdiguig der Gefſthle, welche die 
G@eqner ber neuen Orbnung bee 
weglen, gewannen ihm immert mehr 
und mehr die Herzen auch feimer 
neuen Unterthanen, und wo bie 
Verbluerungen umd Verktinmungen 
dente noch vereinzelt madflingen, 
ta liegt bie Schuld nicht an dem 
edlen. großherzigen Kenige, der alle 

berechigten Eigenumlichkeiten adjtete 
und ſchonie. 

Der Kdulg aber, ebenſo wie fein 
qroker Diener, ber Graf von Bis: 
mard, erfannte flor, bak bas grofe 
Werk dex nationales Etnigung zwar 

um cine gtofien, entſcheidenden 
Schritt gefirbert — aber noch weit 
von jeimer Vollendung emtfernt fei. 
(Fr mochte es and bamald nicht fiir 
mbglid) batten, tak diefe Bollens 
dung fraher als nad Menſchen⸗ 

altern erteicht werten finne, denn 
bisher batten ja Umgeftaltumgen fo 
gewaltiger Natur tnt hiſtoriſcheu 
Wolferleben ſich frets nar im auf 
pom Jahthunderten vollzogen. Uber 
ter Stdnig arbeitete, wenn er and 
fit ſich und feine Zeit faum nod 
mehr yu erringen hoffte, in rubiger, 
felter BAiddereue an dem grofeit 
Werle fort, Ril und ftetig bie Kruͤfte 
der nationalen @lieberung ũbend und 
au gemeinfamem Wirken verbindend. 
Et erfannte, daß Frankreich und 
tas napoleonifdje Kaiſerteich ber 
bitterfie und gefifirlidhfte Feind ber 
cinigen Macht Deutilands fei, weil 
bie curopaifde Neberlegenbeit, welche 
Frauttelch felt Sabrhunberten beans 

fpruchte und welche für bad Kaiſer⸗ 
mehe alles ſein, was jenen grohen Kampf vers | gangenhelt wieder aufleble and sum Geile beider | reid) cine Lebensbtdingung bildete, feinen Beſtand 
bitterie, ba bennod, tenn and in anberer, neuer die Ptonardien nom Habeburg und Hohenzollern | mehr haben fonnte, fobalb das deutſche Bole mit 

Fornt, die alte Tradition aus ruhmreicher Bers | als Wächter bes europiifdyen Friedens wiederum | fetwer geiftigen, nroralifder umd miliriſchen 
verband. Dem edlen 

Sinn und dem Hellen, 
(laren Blid Des Riniges 
Wilhelm und bes Mailers 
ratty Bofeph dankt die 
Belt umd banfen beſon⸗ 
ders die ibrent Scepter 
untergebenen Valfer, dab 
bie beiden durch die Gee 
ſchichie und durch deutſche 

Blnteberwandichaft der · 
bundenen Wade zu Schutz 
und Trutz vevetnigt Hand 
in Hand mebencinandes 
fteben, — ben Frieden 
bebiitend und ben Feln⸗ 
den trog aller Lodungen 
und Drohunger in trenem 
Bundniß ſcheue Achtung 
gebietend. 

Der Konig mußne da- 
mals, um fein großes 
nationales Werf fir alle 
Zulunft zu fidern und 
innetlich zu fraftigen, 
{einer Regeutenpflicht die 
milder menfdliden Re⸗ 
qungen feines Hetzens 
unieterdnen, indem er, 

ber pollttidien Notwen ⸗ 
digteit gehotchend, die 
Vander verwandter Fur⸗ 
ften, weldje ihm in der 
Stunde der Gefahr feind- 

= Tid) entgegenpetreten was 

Rémi Mei [920 ren, der pretefsifdjen Der Xonig and tein Kangler, 
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Padi Die ihm gebũhrende Stellung bebauptete. 
Et jah, da Fronfreid) unausgefest thitig war, 
um bet Bau dex deutſchen Gingelt in jeinen 
Grundlagen wieder gu untergraben. Der Rnig 
bereitete, unterjtiigt von feinem grofen Kauzler, 
alleS vor, aim Preußen und Deutſchland tiletig 
qu machen zu dem lester Entſcheidungskampfe. 
deſſen unbermeibliche Notwendigfeit er vorandjah. 
Und wieder flamben ihm grohe Manner als treue 
Gchilfen thatiq sur Seite. 

Per Bilbner des preufifdjen Heres, der 
SriegSminifier von Noon, entwidelte die auf bem 
Schlachtfelde oon Königgtätz fo qlingend bewährte 
Wehrverfaſſung immer weiter, fo daß in jedem 
Mugenblid bas Schwert Hereit war, ſich gegen die 
Feinde Deuiſchlands gu citer, mode num ber | 

| wicht gefürchtete, aber in vorfichtiger Gorge ald 
unvermeiblich erfannte Augriff friiher ober fpiter 
erfolgen. 

Der Schlachtendenker und Schlachtenlenket 
Moltte bereitete im ſtiller, verborgener Arbeit ben 

Feldzugeplan gegen ben lauernden Feind vor, 
und wãhrend die Welt ahnungslos in. tiefem 
Frieden gu leben glaubte, waren bereits die Wege 
vorgeseidinet, auf bene einſt Das beutidie Heer 
zu feinen Siegen vorgehen folic, 

Bismarck endlich, det Mann mit dens weiten, welt 
umfafienden Geiſt, ber deutſchen umd ber alt= 
prenfifdjen Treme, fenfte im feinen ftarfen und 
feinfililigen Handen Me Faͤden ber europiſchen 

Ove 

In ungeduldig tollfiifmem Uebermut brody) bas 
faijerlidje Frantteich fervor. Die ganie Welt 
erbebte und erwartete cin langes Ringen, in bem 
vielleicht die laum erftambene nationale Madi 
ſchwer erfchitttert werden würde. 

Uber bleudend und tberwaltigend geigte ſich 
bie ungeheure und angtahnte Mrkung der ſullen 
Thatigleit bes Königs und ſeiner Gehilfen. 

Alle Hoffnungen Frantreichs auf Beiſtand 
bei den europiitdjen Mächten, auf Sujmpathien 
Bei dew frither ũbetwundenen und mit der neuen 
Ordaung noch nid ausgeſohnten Barteien in | 
Deutidland zerfielen in niches. 

Wege ber doppelsiingigen Polite bes faiferliden 
Frantreichs, welche bald burd) lodende Werburgen, 
bald burd) Drohungen ihre cigenniigigen Jiele 
hatte erreidhen wollen. 

Graf Bisumard | 
enthillte vor ber ganzen Belt die verborgenen | 
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endlich allein qeaeniiberiteben mufste ber einigen 
moralijden und militirifdjen Kraft bes dewtichen 

Der grofe Mheifter der Stontsfunft, Graf | 

Politif fo, dak dec brohende Feind Deutſchlande 

Wolfes, die man fo lamge veractet hatte, weil 
bie Herriderhand nidt gejumben war, die fie 
jujammenfafte und filrte, wie es einſt Mart 
der Grofe und Barbaroſſa gethan. 

Jedes cingelne diefer Werke der Paladine des 
Rinigs war eine Grofthat, wie fie in folder 
Rube und Sicherheit felten nur in der Geldhichte 
gtthan wurde, und cine jede diefer bewunderus⸗ 
wilrbiget Thaten war von dem Herrſchergelſte 
des Helden feines Bolles durchdtungen, von 
jeinem Willen geleitet, won feinem freudigen 
Glauber getragen, 

Schneller als bie Melt und ber Rdnig felbit 
es erwartete, brad ber Tag der Entſcheidung an. 

Sedan 2. September (920, Iadeaitrags 2 itr. Ovciriing der Hepitelatios. 

Frauttelch fiihle Surtiddaltung oder beftimmte 
Mißbilligung teiner Godpmatigen Herausforberung, 
und in ganz Deutſchland — aud ba, wo die 
preußlſche Herrſchaft ober Fahrung nod) Wider⸗ 
willes und Widerſtaud gefunden, flammte die 
Helle nationale Begeiſterung auf, denn jeder er- 
fanute deuilich, dah die gegen Preujien gerichtete 
Herausforderung der deutſchen Ehte, Macht und 
Grbfie galt. 

Per Organisms bes Heeres, dem ber riegs— 
mittijter vom Room int Stillen gebilbet, entwidelt 
unb geũbt hatte, beftand die Probe ebenfo be— 
wundernswiirdig wie bie politijde Borbereitung 
ted Grafen Bismard, 
| Und ald nam das berrlidje beutide Heer, wie 
| aus ber Etde emporgetwadfen, in feine Schlacht⸗ 
| ordnungen geriidi mart, da zeigte fid) ju neuem 

Mn allen Höſfen fand | Staunen ber Welt die Frucht der ſtillen Arbeit | 

bes grofien. {diweighamen Strategen, bem der 
Konig am feine Seite geftellt hatte. Die Mege 
aren borgezeichnet auf denen ber Rinig seine 
Streiter gegen den Feiud fillirie, und wie dic 
Richtigteit der Berecdimungen des Aftromomen ſich 
bewãhrt, wenn die Ronftellation ber Geftirne 
genau gur Seflimmten Seit eintritt, fo bewieſen 
die Schlag auf Sdlog ben kaum zut Befinnunge 
qefommencn Feind nieberwerfenben Siege, dak der 
Feldhertugelſt bes grofen GeneralS von Moltte 
alles erwogen und vordedadt, nichts überſehen 
hatte. 

Noch wiemals vorker hatte die Weligeſchichte 
cin Beifpiel von einer ſolchen alles umfaffenden, 
alles in treffter Berborgenfeii vorbercitenden 
Regeutenarbelt geſehen, und jene Feit wird nod 
den Hertſchern in fermen Tagen der Sufunft ein 
eingig daſtehendes Beiſpiel umd Borbild bieten. 
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Wohl mute der König wahrend der fidoeren 
Heit des tobemden Kaupfes immerfort bie Wee 
wegung ſeiner Deere Uberwachen, und oft nese 
und tunertoartete Greigniffe von Neuem berechnen, 
wohl entflamute fein Beifpiel, mit dem er in 
alle Solbatentugenden leuchtend voranging, ben 
Heldenmut ber Mrieger gu immer neuen An— 
ftrengungen, — aber dod blieb bie ftille Herrſcher⸗ 
atbeit ber vorangegangenen Jahte immer die 
Duele aller grofen Grfolge, immer dos Be— 
wunderungswũrdigſte an den gewaltigen Thaten 
jenet gewoltigen Heit. Denn wie heldenmütig 
aud) die dentidjen Strieger Ampften — ihre Muj- 
opferung wire exfolalos geblieben ohne bie nore 
bereitende Berechnung, welche bad Binh und dic 
Gutwidelumg ber Mriifte feſtſtellte und regelte, 
Mud) dle framydflfder Truppen waren mutig und 
fopfer und mußten bed) iht Wnt unnũt vergieben, | 
weil fie im thörichter Panlofigtelt 
geopfert wurden, 

Gewih fteht Wilhelm ber Sieg⸗ 
reidje unerteichbat hod ba als Feld⸗ 
herr, — aber grdfier noch war er 
dennoch als Herrſcher, denn ohne die 
vorbereitenbe Megentenarbelt hiitte 
bec Feldhetr bie Mittel nicht ge- 
funben, mit denen er fo ficher au 
ſchlagen vermodjte. 

Gang beſonders bemerkerdwert 
traten gerabe wahrend jener Tage, 
welche anf Sahrhunberte hinaws die 
europalfdje Welt umgefalteten, die 
weſentlichſten und bewundernswũr · 
digſten Figenſchaften des unvergefe 
Hides Helden bes deutſchen Bolles 
hetbor. 

Sundchft die Befheibenheit und 
Demut, in welder er ſich ſelbſt 
nur als cin von ber Borjehung 
erwãhltes Wertzeug anfiebt, alle 
Ehtzre Gott gibt umb alles Verdlenſt 
ſeinet Getrenen anecfernend hervors 
hebt, wibrend cr niemals vom dem 
eigenen fpricht. Welch eine Wen⸗ 
dung burd) Gotted Fügung,“ fant 
ber fiegreidie Helb, als ber frangi- 
fide Maier, deſſen Bort noch ver 
tutzem ble Welt furchſſam lauſchte 
ihm ſeinen Degen gu Füßen legt. 

Seiner drei großßen Gehilfen 
gedentt er ant Abende bes hert⸗ 
lichfter Sieges, — Graf Roen hat 
bas Schwert geſchärft, — Graf 
Woltfe hat es gefühhtt, — Fürſt 
Biematd hat bie fiegreiden Kriege 
borbereitet dutch feime Leitung ber 
Politit, — bak erfeunt der König 
hod an, — aber er fagt fei Wort 
bavon, taf er bie Schärfung bes 
Sdwertes exfonnen, — dah unter 
feinen Mugen bas Sdwert geführt 
und baf in feinem Sinn und Geift 
bie Pollut gelettet und gu den vow 
ihm Geftimmten Siecle gefüttrt wurde. Und als | 
ec ben beiden Pringen ſeines Hauſes dad neu 
pon ihm geftifiete Grofilreuz bes Otdens pour le 
mérite berlichen, da legt et ſpäter erft bei dent 
Siegesfeite gang ftill died höchſte Ehrenzeidjen au 
und ettlart babel, daß ex dabſelbe mur betrachte 
als einen Ausdrud der Anerkennung fiir ſeine 
Armee und es mur an ben Gedeunltagen bes 
Ruhmes der Armee tragen werbe, 

Und boc) hatte bei biefer demtigen Veſcheiden⸗ 
Heit wohl jelten ein GSerridjer fo viel unmitteldar 
vperſonlichen Untell an den Erfolgen faner Regie ⸗ 
ting, an den Siegen feiner Feldzüge! 

Bwellens zeigt ſich in jener großen Jelt fo 
recht fidjibar, tie der Kaiſer Wilhelm, durch 
drungen vom ber Pflicht und bem Recht ſeinet 
von der Vorſehung the gegebenen Stellung, ſich 
bewuſit war, von Gottes Gnaden gum Herm und 

aud die Verdienſte feiner Gehalfen anerfannte,, 
wie groft an Geijt, Kraft und Willen die Paladine 
feiner Regierung auc) daftande, — immer bleibt 
ec allein ber Serr, immer behalt ec allein die 
Eutſcheidung in allen grofen und kleinen Dingen 
fit) bor, mad ſeinem Willer — und vor allem: 
nad feinem @ewiffen. 

Nicht minder bewies er die hohe Bedeutung 
ber monarchtſchen Pflicht baburch, dah er felbft, 
trop ſeines Alters, mit allen Pringen ſeines Hautes 
bie Anſtrergungen und Eutbehrungen der Armee 
bid gu Ende teilte. Sein Sohn und fein Nefſe 
ftanden veran unter ben Führern des deutſchen 
Heeres und exwarden ſich ale eine hertliche Bee 
lohnung den Feldmarſchallſtab, welder disher den 
preufitiden Bringem nicht verliehen worden war. 

Es ift Daher aud) and ber Reglerung bes 

erfiilt ft, “wa cin Gnfel, ber nicht minder trew 
cintreten wird fiir bie Grife, bas Recht und 
bie georduete Frelheit feines Bolted. bento aber 
ift es aud) in den cingelnen Minigreidjen und 
Fiitftentiimern Deutſchlande. Die regierenden Ges 
ſchlechter ſind in einer langen Geſchichtsbetiode aus 
ben demſchen Stimmen hervergewadjen, fie find 
Fleiſch von ihrem Fleiſch und Wut von ihrem 
Blut umd haben Frend und Leid mit ihnen geteilt, 
tie bas faum in einem anberm Lande der Welt 
ber Fall ijt. Dennod) aber war eine Seit lang 
awifden den Flitſten und ben Unterthanen Ent⸗ 
frembung, zuweilen ſogar Beritimmung und Bers 
bitterung cingetreten. Se mehr ber Drang nah 
notonaler Einheit, Macht und Grife im ganzen 
deutſchen Wolfe möchtig wurde, um fo mehr 
erjdienen aud) die inneren Lanbesprovingen als 

Raijers Wilhelm das monarchiſche PBringip fiir | Sdetdewinde zwiſchen ben Söhnen bed gemein: 

Hing Wilbrbn and Napelrot nod bet Maptoalusion een Seven ime Sethot}e Delroue, 

Preußen und Deutſchland wunberhar neugefedftiat | 
bervorgegangen. Während im Frankreich jede feite 
Autotitat fur immer verloten gegaugen ſcheint, 
waͤhrend in dem foitftitutionellen England bie 
Revolution ihr Haupt tuhner und filhner erhebt, 
twadhrend im autofratifajen Rußland bie nihiliſtiſche 
Berſchwörung aller Berfolguag fpottet, wührend 
in Stalien bad Adnigtum faft mit mod von der 
Nachſicht der Radltalen qedulbet ſcheint — fiehe 
in Demchland, wo eine Felt lang vorher die 
demottatiſche Bewegung fo hod ging und aud 
gegen des Köomgs Wilhelm erfte Regierungspertode 
fid) Drohend exhob, das monarchiſche Bringip im 
Neich wie in dem Gingelftaaten fefier und mächtiger 
ald jensals ba. Und was für dem Kalſer Wlihelm 
galt, with auf lange Zeit dent kaiſetlichen Deutſch⸗ 
land qefidert bleiben. Denn des erſten grojjen 
Roaikers Nadfolger im Reid und in ber Krone 

zugleich sum erften Diener feines Stantes und | Preufien find eit Sohn, ter ſchon als Stronpring 
ſeines Bolfes beruſen zu ſein. Deun wie hod) er | bewies, bak aud er von dem Geiſte ſeines Baters 

famen Waterlantes. — Thun aber 
hat das deutiche Bolk in dem großen 
Sampfe um feine nationale Wieder= 
geburt bie Fürſten ous feinen alter 
Stammesgeldledtern um feiner 
Gelbenmiitigen oberften Heerfiihrer 
geſchatt geſehen, fle haben ſelbſt 
dem neuen Kaiſer bed alten, wieders 
erſtandenen Reiched deutſcher Nation 
bie auf dem nationalen Schlacht⸗ 
feldern erftrittene Strome emtgegett> 
getragen, und alle Sehufudistraume 
der Einbelt, Grifie und Macht des 
deutſchen Volles find herrlig Aber 
alles Erwarten erfiillt worden. Die 
Gingelftanten mit ihren angeſtamm · 
ten Farftenbantern erſcheinen heute 
alt Sollwerfe aligewohnter und 
hiftorifd) berechtigler Stantnveseigene 
tiimlichtette: und Befonbetbeiten, in 
deren Mannigfaltigteit gerade die 
geiftige und moralijde Graft der 
deutſchen Nation ihre Wutzel und 
Nahrung findet. Die Gingeljtaaten 
und ifre Dynaſtien werden gerabe 
darum den deutſchen Stammes⸗ 
gruppen uns fo lieber, je mehr 
zuweilen cine fiber das Slel hinaus · 
ſchieſſende unitarifde Bewegung ni: 
vellirend iiber alle hiſtotiſchen Trabic 
tionen hinweg fdreiten midhte, Und 
aud) in dieſer Aſchtung hat der 
Kalſer Wilhelm cin weifes Bere 
ſtandnis der geſchichtlichen Verbin⸗ 
dung zwiſchen ber Berqangenheit 
und bec Gegenwart bewieſen, aus 
welchet allein bas dauernd geſichette 
Glũct ber Zukunft herbotwachſen 
foun. Staijfec Wilhelm exfannte far, 
daß bas beutfde Raifertum um fo 
ſicherer, madhtveller und glingender 
baftelit, je meht es geftiiet ijt auf 
bie Pfeiler hiftorijd) begtündeter 
Uutoritéten, je mehr eS feine immer 
friſche Kraft sieht aus ber freien 

und eigenatfigen Lebensbewegung bes Moles. 
Darunt hat ev der willen’= und thatfraftigen 

Monarchie auf dem Boden bes vaterlandiſchen, 
verfaffungdmifigen Rechts cine neue, lebensbolle 
Spanntraft geqeben, wie man fle vor cin paar 
Jahrt zehnten foum file moglich hatte halter madgen, 
darum umgibt {einen foiferlichen Throw bie Liebe 
Ded ganjen Bolles, baru ftilten die einzelnen 
Flrſten und Stimme willig umd frendig die cin: 
beitlice Macht. 

Naddem ble Borfehung fo den Helden des 
deunſchen Bolted erwahlt und geriijtet hatte, um 
ju vollbringen, wat bes Bolt feit Jahrhunderlen 
wie einen unerfüllbaren Traum crichute, was dic 
Ottonen und Hohenstaufen nicht yu ertingen were 
modyten, biked ibm, der in fo vorgeradtem Ultet 
exft feine Hegierung antrat, noch vorbebalten, zum 
Heil des Bolles cine lange Reihe von Aahren ves 
von ifm gejdaffene Reich zu enwicleln und inner ⸗ 
lid aus zubauen. 
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E galt, bas Leben einzuflihten in dle neuen 
Wege, die bas Schwert geiffnet hatte, die aber 
nod nicht gqeebmet und gangbar gemacht waren 
fiir den tigliden Verkehr, und abermals bewährte 
ber Raifer bel dleſem Friedenswert ſeinen rubig 
prũfenden, langſam vorbereitenben und fidjer eut⸗ 
ſcheidenden Herrichergeift. Junächſt dehnte er die 
in fo hertlichen Stegen bewährte Webhrverjajjung 
inter ber freudigen Wishilfe ber Fürſten und 
Vollsftimme ber bas gange Reich and, um die 
neue Schöpfung durch dle eigene Aehrkraft des 
ganzen Bolted gegen jeden Angriff dee Sutunft 
zu fidiern, — denn was bas deutſche Volt and 
cigener Straft, gegen die Mißgunſt der gauzen 
Welt errungen, das muh es chenfo auch ans 
cigener Mraft zu vertelbigen und zu erhalten 
getũſtet fein. — Seit lange ſchon iſt dieſe Buje 
gabe glingend geldſi, und ſelbſt die Feinde und 
grollenden Reider kommen zu den 
garohen Waffenũbungen ber deutſchen 
Heete. — Sle fommen mit dem 
Wunſch umd ber Hoffnung, gu 
fermen, wie man die gefürchteten 
Sieger vow Minigardy und Sedan 
ſchlagen finne, — und fie geben 
mit ber bitter empfundenen Ueber⸗ 
zeuquitg, dak folde Wanfde und 
Hoffnumgen ſich niemals werden eve 
ſullen tdunen, ſo lange die Wehr⸗ 
froft des deutſchen Volles im Geift 
ſeines Geldentaifers gebflegt, geilbt 
und geleitet wird. 

Schweter ſchon war die Eini⸗ 
gung ber Nechtspflege fiir Das ganze 
deutiche Reid), weil hier der Ginheit 
feftqerourgelte, ult dem Bolfsleben 
in jeiner mannigfachen Eigenart 
verwachſene Gewohnheiten entgegen · 
ſtanden, umd weil bas deutſche Volt 
ſeit undentlichen Seiten beſonders 
#46 an ſeinen mannigfach verſchie · 
denen Rechtebtrduchen und Formen 
gehangen hat. 

Dennoch vollbrachte ber Kaiſet, 
interftiigt bon ſeinem großen Kanz ⸗ 
Ter und deſſen Räten, and) dieſes 
fdnwterige Bert, und unter der 
eiftigen Miarbelt ber Verireter bes 
Rolled im MeiStage rourbe eine 
einheitliche Sujtizoerfaifung fiir bas 
ganze Reidy geſchaffen, fo daß nun 
qleided Recht far alle gilt, fo weit 
die beutide Sunge flingt. 

Weit vorwarts hat ber Maifer 
die jo Lange erſehnte Berfehrdeinheit 
gefibrt, deren Mangel das Bolf zur 
Heit bed alten deutſchen Bundes ant 
driidenditen empfand, Der Pot: 
verfebr tft einheitlich organifirt und 
ftebt als ein Mufter ffir alle Aultur⸗ 
volter biedfeits und jenfeits des Welt · 
meers ba, uud aud) das hochwichtige 
Eiſenbahnweſen iſt, gunddhit in 
Preußen in die Hand des Staates genommen, 
unt von dieſem mächtig beſtimmenden Mittelpuntte 
aus den Schienenverkehr in gang Deutſchland nach 
gleichen Grundſãten zu tegeln. Alle Zollſchranken 
innerhalh bet Reiches find gefallen, umd fret von | 
allen Hemmungen bewegt fig) Handel und Randel 
burd) alle deutiden Stimime, de Wohlſtand des 
Volkes yu immer wemer Blüte erhebend. 

Am liebevollfter und eifrlgſten aber wendete 
fic) bie Regentenforge des Saifers in wahrhaft 
lanbdesvaterlidient und driftlidem Sinn denjenigen 
jeiner Unterthanen au, welche mit ihrer Hände 
Urbelt die Motburft bes Lebens etringen muſſen, 
ohne durch feften Beſis gegen die Wechſelfälle bes 
Schickſals geſchützt zu fein, Troy ber politiſchen 
Frelheit und Nechtsgleichheit, welche Verfaſſung 
und Geſet dem Stande ber Arbeiter gewährten. 
twat berielbe bod) faft zu gleicher Abhangigleit Her- 
abgebritdt burd) die iberlogene Macht des grofien 
Kapitals, wie e& einſt mit dem bdritten Stande ber 

it 

| Fall wot den Votrechten des alten Feudaladels 
gegenũber. 

Der Kauſer erfannte den Notftand, ber zur 
Erbillerung und endlich zu revolufienätet Auf ⸗ 
lehuung fahren mußte, wie er dazu in ben Tad 
barlandern {chow gefahrt hat; ec Auſchie ſich welche 
fiber die Schwierigleit ber Abbilfe, welche tieF in 
bie wichtigſten Lebensverhiltnifie des ganzen Volles 
einarelfen mute, und datum nicht ploulid), fone | 

aber aud) die Grenge gezeigt, tber weld hinaus 
Deutſchland feine Drohung und feine Provofation 
dulben merbe. Immet feſter und tnniger hat er 
bas Biindnis mit dem ftammverwandten Cefters 
reid) geidjloffen, jo ba die beiben europiifden 
Mittelunidite für jede unruhig ehrqeisige Bewegung 
in Euroba cin unilberwinbdliches Gegengewidt bil 
beten. In trewer Achtung vor der alten traditioe 
nellen Fteundſchaft und Waffenbrüderſchaft mit 

dern nur mit Gngerft borſichtiger Hand angebahnt Mufland hat ex dennoch deutlich ſeinen Willen 
werben founte. Dennoch aber exfatste er and) dieſe 
Aufgabe mit der mutigen Pflichttteue feiner Natur, 
und wenn and ihre endgiltige Löſung erſt dic 
Entwickelung auf einander folgender Generationen 
bringen Fann, fo find dod) grofie und fichere Grund⸗ 
lagen geſchaffen worden, auf denen jene Gnte 
widelung ſegensreich weiter gefibrt und vor vere 
witrenden Ginfliffen geſchützt werden fant, Die 

Sawiliengeatalation am Grdertsieg Oey Matiecs and Héereige, 
ers, 

Wertreter der Arbeiter nehmen ihren Plow ein in 
ber Mitte ber geſetzgebenden Kbrperſchaften, umd 
wenn fle aud ned mandy Forderungen fiellen, 
die mit dem beftehenden Rechten nicht vereinbar 
find und über die Bebdiirfnifie bed allgemein em: 
vfandenen Notftandes hinauszugehen fdeinen, fo 
hat dod) die Arbeiterparted felbft bie Apoſtel ber 
wilden Anarchie ausgeſchieden, und wenn itgend⸗ 
wo, fo bat in Deutſchland die Hoffnung ihre feſte 
Vegriindung, dah es gelingen werde, auf legalem 
Wege die berechtigten Intereſſen ber Arbeiter mit 
dem wohlbegtundelen Rechten ber befigenden ſtlaſſen 
jum Segen beiber au verſohnen. 

Wiles aber, was ber Kaiſer Milhelm Brofes und 
Segenereidjes für bas inmere Leben des deutſchen 
Bolfed geſchaffen oder angebabnt hat, fonnte nur 
erreicht werben unter bem Schutze bed Friebens, 
ben ex mit ftarfer Gand wahrte und filtete. 

Offen und fret hat ex allen Mächten Europes 
bie Hand jum Frieden geboten, ebenſo entidicden 

fundgegeden, daß ex diemals eine Beunruhlgung 
Curopas dulden werd, wenn eiwa bad Zarenreich 
in ehrgeiziger Mufwallung fir feine inneren Gie 
rungen Ableitung in dufjeren kriegeriſchen Cre 
folgen ſuchen follte. Mach bem Tode des Staifers 
Wleranber II., Des trewen und bewahrten Freundes 
bes deutſchen Volkes und ſeines Herriders, zeigten 
ſich in Außlaud bedeulllche und den Frieden ge⸗ 

fahr dende Stromungen. — Es war 
ſchon lange in einem nicht un 
bebeutenden Telle de® ruſſiſchen 
Bolles bie Anſicht verbreliet. dak 
NRußlaud feime hiſtoriſche Miſſion 
iu Oſteuropa mur gu erfüllen ver⸗ 
midhte, wenn es dle ſlavlſche natlo⸗ 
nale Volkokraft von allen (Fins 
jGrinfungen befreien wilrde, welche 
die RAdfidt auf ble Trabition des 
Herriherbaufed verurfadte. Wan 
erblidte in dieſen Kreiſen bed ruffic 
ſchen Boltes in Deutidland den 
gefihrliditen Feind einer ſlaviſch⸗ 
nationalen Gutwidelung der ruſſi⸗ 
ſchen Macht und fab aud in Oeſter⸗ 
tei einen Feind der ruſſiſchen 
Beſtrebungen, den ganzen Ojeen 
Europas mit ſeinet Macht su ume 
ſpannen. Man fudjte daher die Auf⸗ 
gabe ber Sufunft ruſſiſcher Politit 
in der Herſtellung eine’ feſten Bund · 
nifſes mit Frankteich, bad mit den 
tuffifdien Smtereffen menig Kreu⸗ 
jungépunfte hat und bor aller 
curopaifden Madten am leidteften 
die ausſchließliche Herrſchaft Ruß⸗ 
lambs im Ortent ſich gefallen laſſen 
fast, In Frankreich fanden ſolche 
ruſſiſche Stimmen freudige Beachtung 
und fubelnde Erwiderung. 

Der NRevanchekrieg ware vielleidt 
ldmgft begonnen worben, wenn man 
nicht in Europa volltommen ifolirt 
geweſen ware. Die Ausſicht, welche 
cine {lavifde Partei in Rußland 
auf cine Hither vergeben’ geſuchte 
Alllanz bot, regte alle Radegedanfen 
und Hoffmungen in Franfreic) wieder 
am umb bie frangdfifdje Megierung 
that midt®, um bie immer lauter 
ſich gegen Deutſchland erhebende 
Stimme jum Schwelgen gu bringer, 
jo fle traf ſogar militäriſche Maß ⸗ 
regeln. welche bewieſen, daß fie bie 

Fordetungen jener Stimmen fie erfüllbar hielt. 
Die ſlabiſche und deutſchfeindliche Vartei in Auß · 
fond hatte ben Glanben verbreitet, taf ber Kaiſer 

| Mlerander III. fdjon als Thronfolger ihre Ideen 
getellt habe und dieſelben als Raifer gur Mud 
fibrang bringen werbe, In ber That gewann es 
auch in der erften Feit nad) bem Regierungsantritt 
tes jungen Kalſers ben Anſchein, als ob er ot 
bet bisher beſtandenen Regierangigrundsagen und 

| 

| 
Traditionen brechen oder wenigitens diejelben sieht 
mehr mit der Feſtigleit und Entſchiedenheit auf 
recht erhalten werde, wie died fein Bater gethan 
hat. Obwohl der Maijer Weramber (1. seinem 
taiſerlichen Gropoheim, dee in mit wärmſter 
Herzlichteit auf dem Thron begtüßt hatte, in 
Danzig ſeinen Beſuch machte, und duperlid) gary 
die alten verwandtſchaftlichen Beziehungen der 
beiben Herriherhiuler zum Anldrad brachte, fo 
hane dieſes Cnigegenfommen bod feine volle 
Beruhigung ber Beforguiffe gur Folge, denn die 
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ruſſiche wount seigte "fidh den belbe anderen | 
Kaiſermachten gegeniiber veridloifen und zurüd ⸗ 
haltend, amb es fanden fogar Truppenbewegungen 
an ber ruſſtſchen Weftgrense ftatt, welche Auf ⸗ 
mertſamtelt and Bebenfen erregen mußten und 
auch zu einer Verſtärtung ber militdriſchen Ber- 
teidigungstrafte Deutſchlande an ber Weichfel 
Reranlaffung gaben. Unfer Kaiſer aber wurde 
nicht mide, fiir ben Frieden gu arbeiten; er 
hielt mit Corem politifdens Blick und treuet Pterit 
aa ber Tradition ſeines Baterd felt. Auch nad 
ber Hebettwaltiguiag bed erften franzoſiſchen Kalſer⸗ 
teidhd hatte bas Biindnis zwiſchen Preven, 
Deſterrelch und Rußland in ber Form ber heiligen 
Waians den europaiſchen Frieden fidjer erhalten 
und geidiigt, und erſt als ¢ Napoleon LT. ges 
lungen soar, bie beilige Allianz gu lodern, begann 
jene Mera forwähtender Untuhen und striege, 
weld erft durd) die Iieberwerfung des gweiten | 
Raiferreidhs und burch bie Mufrichtung bes neuen 
deutſchen Reiches ihren Abſchluß fand. 

wird, je mehr bie Sahleier vor ben diplomatisden 
Gebelusniffen dee Fabinette fallen, vor allem, ja 
andidlichlid) dem Maifer Wilhelm amd ſelnem 
groben Ranjler. 

In derfelben Belt begründete der Maljer eine 
SdHipfung, welche in ihrer weiteren, nod) laum 
zu tberfebenben, aber mit gewifier Zuverficht vor 
hergujagenden Entwickelung bem deutſchen Bolle 
reichen Segen fiir die Ffourmenden Jahrhunderte 
bringen with und zugleich Jeugnis ablegt fiir das 
hohe Auſehen, welds das waffenftarfe deutſche 
Meld) weit itber die Grengen Europas hinaus er⸗ 
tungen bat. Bon deutſchen Unterthanen waren 
Beſitzungen an ber Wefifiifte von Afrifa erwotben. 
England, da’ ſich bisher der umumidrdiifien Herre 
daft der Meere hochmiitig gewih glaubte, legte ber 
deutſchen Erwerbung Hinderniſſe entgegen. Da 
lich bes Kalſers Stangler fein mächtiges Wort 
fiber bie (rbtugel bin eridallen, daß jeme dents 
ſchen Befigungen unter dem Schitz ded Reichs 
ftilnten, und troy des englifdem Grollens waren 
tit dieſem einen Worte bie deutſchen Molonien 

Aeber Sand und Weer. — Deukſche Hlluflrirte Feitung. 

Des Kaißers großer Mangler fahrte durch feine 
feine und gugleid) immer offene, alle Zweideutig · 

| feiterr verſchmaͤhende Diplomatic die weifen Ideen 
{eines Serra in gewohnter and bewahrter Genialitdt 
aud, und fo gelang es auc, dem Maijer Alexander II. 
das Bertrauen eingufldpen, dak ex in Deutſchland 
und ſeinem Kaiſer allczeit den auftichtigfſen Freuud 
finden werde und daß Nußlands innere, von 
anardifdien Bewegungen bedrohte Sicherheit ſowie 
ſeine europäiſche Moadtitellung in deus ſeſten Un⸗ 
ſchluij an Deutidland und Oeſterteich cine dauern ⸗ 
bere und umerfdjiliterlidere Grundlage gewinnen 
miiffe als in einer untuhlgen, dle enropatice 
Aechtsordnung gefihedenden und bedrohenden Por 
Utit. Der Maljer Wilhelm hatte bie hohe Freude, 
die Verſtändigung der Dteltalſermüchte Uber die 
weſentlich magebenden Grundſãtze einer gemein ⸗ 
ſamen Politit durch eine perſönliche Juſammen⸗ 

bealeiteten Monarchen befiegelt au ſehen. Diele 
funft ber von ihren erfte politiſchen Ratgebern 

| {chittterungen erhalten tourbe, fo gebuhrt der Dant 

Nußland zu SKernlewhee bei Warſchau tn Herdfte 
beS Sabres 1884 ftatt und bilbete cim Ereignis 
von twelthiftorijder Bedeutung, auf welches fid 
bie Blide ber gangen Belt, tells in dantbarer 
Freude. teilS in Gitterer unmutiger Entidufdung 
wendeten. 

Es wor ein ſchönes Sgeabol, bah be drei 
Koifer i Skierniewice nach altem Braud wechſel · 
ſeitig die Unifotmen ihrer Armcen trugen und 
ſich elnander ihre am die alte Waffenbrüderſchaft 
erinnernben ruſſiſchen Regimenter borfühtten — 
tin Symbol dafür, bas fie auch in allen ernften 
Fragen ber europdijden BPolitit in gejdlofiencr 

| Woaffenbritderfihaft gu eluamber ftehen molten, 
um ihe wudjtiges Schwert jedergett in die Wags 
fdjale bes Friedens gu twerfen. 

Die Folge biekeS groken welthiftorifden Er⸗ 
eigniſſes geigten fic) balb, und wenn in dem legters 
Jahrzehnt der Friede Guropas trog fo bieler re 

Sujammentunft jand in bem Schloß des Raifers von | dafüt, wie cd die Geſchichte immer beutlider zeigen 

Die Reiferprotlamation in Decfzifire 

Immet tocitere Erwerbungen ſchloſſen fic) an, | 
und ſchen weht bie deutſche Flagge iiber weiten, 
relchen Gebieten in entlegenen Sonen. Auch ba: 
mit if cine grofe welthlſtoriſche That vollbracht 
— es ift Raunt geſchaffen fiir bie freie deutſche 
Mrbeit in allem Weltteilen gum Vorteil und Nuyen 
bed Bateclandes, 

Lange ſchon wurde es von allen cinfidtigen 
Patrioten ſchuetʒlich bellagt, dah die deutide Muse 
wandering eine große Menge von nüblichen und 
frudjtbaren StrGften bem Baterlande entzeg, — 
gerade der Fleißt, die Strebſamleit mud die Sehne 
fucht nad) ber Begriindung elnes eigenen Heimé 
enifiibrien bem deutichen Bolke cine Menge von ge- 
funden Mrbeitatrifte, welde fiir immer verloren 
gingen, ba fle gezwungen waren, fic) fremben 
Staats und Wirtfdafteverbinkes cingufiigen. 
Dies Uebel war bisher nicht gu befeitigen; die 

fühtte viele, ſonſt gute Clemente denjenigen 
Varielen gu, weldje dle Gefellidaftsordnung wm 

Anhaͤufung von Mrbeltstrdften, weld in ber | 
Heimat nicht ihre Berteectung finden fonnterr, | 

eridien datum nicht thunlich, die Nutwanbderung 
zu etſchweren oder gar vergindern zu wollin. 
Durch die Grundung der Kolonien aber wird das 
Uebel nicht mur beſeitigt, fombern in Segen vere 
wandelt; alle Urbeitstrafte, welche troy de® reds 

lichſten Strebens und Benrilhens in der Heimat 
night zu ThHatigleit und Beltung fommen fonnten, 
werden mun in dem dentſchen Rolonien ungetrennt 

| vom Waterlande ſich die erſehnte eigene Grifters 
grunden fSnnen, and die Ertungenſchaften ihrer 
Urdeit werden beftuchtend und belebemd gu bem 
Baterlande felbft wieder zurüdſtrömen. Wenn 
eluſt im fernen Gduderte deutſche Städte, deutide 
Weder und deutiche Wertftatten etblũhen, fo witd 
fiberall ber Name bes Kalſers Wilhelm mit Dant 
und Segen genannt werden. 

So hat die inmerlich perborgene geiftige Mrbeit 
bed Bringen Wilheln in den Unglüdstagen fetner 
Sugend reiche Fruchte getragen in den Herriders 
thaten be Mbnigd und aijers. 

Gr hatte in ben Fagen bes Unglads ertannt, 
| dats nur dle felt zuſammengefaßte, im kleinſten 

in bem fermen Weltteil gegtündet und gefidert. | ftohen wollen, die ihnen felnen Wot bietei. GH | whe im grogen in fietiges Pflichterfüllung geübte 



Webrtraft bes Bolkes beftimmend ud enticheidend 
eingteifen konne in die Loſung der grofen Fragen 
beS Schickſals — umd er Hat cin Heer geſchaffen, 
bas, cin Mufter file alle Seiten und Voller, unter 
{einer Fithrung iiberall bes 
Sieges gewiß war. 

Gr hatte in ber Zeit 
ber Demittiquag und des 
Berialls den Geift bed 
deutſchen Bolles verſtan⸗ 
bert, in deſſen damals nod 
bielfad unflar verirrter 
Sebniudt — und er hat 
mit ſelner machtig bee 
wehrten Oerrſcherhand die 
Sehnjndhtstriume ded Vol» 
les gut Wahrheit gemacht in 
dem anf Ginheit und jyrete 
brit gegriimbeten Stuifere 
teid. 

Gr batte unter dem 
Drud chwerer Poiifung 
erfannt, twie damals die 
Befretung bes Bauer: 
ftambes bad gange Boll 
mit newer Straft exfillte 
und gu newem Leben vers 
jingte — und er fat 
in ſelnem lorbeergefrdnter 
Alter tun bem Wrbettere 
ftanbe bie helfenbe und 
befreiembe Hand gereidt, 
unt abermalé den Seiltrant innerer Genejung umd 
BVerjiingung dem ganjer Bolle gu bieten. 

Gr hatte endlich im ſeiner Harter Sugenbdgelt bie 
Leiden gefühlt und bie Wunden geſehen, welche cin 
Krieg ebrgelsiger Eroberunge{udt nicht nur ben 
itbertounbenen, ſondern aud) den flegreidjen Bale 
ferm zufügt — und er hat auf der Hohe feiner 
Siege in Selbſtbeſchrünkung und Dafigung feine 
geflitdtete Macht mur amgewendet, ane feinem 
Bolfe und der Welt den Frieden gu erhalten, 

Das alles aber war fein eigenes Wert, feine 
felbfidndig aus eigenem Geifte und eigener trait 
erwachſene Shopfung. Denn wie grok aud feine 
Diener und Gebilfen da- 
ftehen, wie hed aud bas 
beutidje Boll bie Palabine 
Wilbelmd des Grofen bis 
in bie fpdteftex Jahr ⸗ 
hanberte in Ehren halen 
und preifen toirb, fie waren 
boch mur bie Vertzeuge des 
taiſerlichen Germ, der fid 
felbft demitig als etn 
Werkzeug der Vorſehung 
in ber Veltgeſchichte an⸗ 
fab. Fürſt Sismart, die 
Graſen Moltte und Roon 
und alle bie anderen Deere 
fuhret umd Natgeber bed 
Raijers — fle Hatten nies 
mals thre ſtaunenswerten 
Thaten aus führen finnen, 
wenn er nicht ibe Herr 
geweſen wire, — wenn ſein 
ruhiger, klarer Herrſcher ⸗ 
blick nicht die hohen Jiele 
jeiuer Zeit erfarnt, wenn 
ſeine feſte Hand ihnen micht 
die Wege gu jenen Jielen 
gewieſen fdtte. Nur ein 
folder Derr fonnte ſolche 
Diener finden und an ihren 
Wag ftellen, nur unter 
foldem Germ fonnten fie 
fold Thaien vollbringen. 

Die Namen des Herm und ber Diener find 
nebeneinanter eingeataben im bie Tafeln der Gee 
ſchichte, und wenn einit die Geſchichte ſich verlieren 
wird im bie Rebeljernen ber Sage, dann werden, 
bom Shimmer ber Dichtung umftrablt, vor den 
Augen dex Balfer leuchtend emporjteigen die 

Weber Sand und Meer. 

Geiatten bes Raifers Wikhetin unb feiner Ritter a | 

Mate, zunachſt an ſeiner Seite ber eiferne Mangler 
im blinkenden Helm, deſſen Rechte die Feder führte 
ju ſtolzem, klugem und twobhlerwogenem Wort, 

Das fotlerhte Palais tx Berdn, . 

wifrend die Linke ben Griff des preufifden 
Schwertes feft umſpanut Gielt, um in flammendem 
Wig bem Worte die That folgen gu laſſen. 

Uns hat er angebdrt, ber Held des deutſchen 
Bolted, wir Haben ben Donner feiner fiegreichen 
Schlachten gehdrt, wir haben jeinen milben vitere 
lien Blid geſehen, wir haben uns geneigt in 
warmer Liebe und andidtiger Ehtfurcht vor dem 
Silberhaar feines geſalbeen umb aehelligten Hauptes, 
— aber dah aud er, der der Seit ihren Weg und 
Lauf gebot, bem umerbittliden Geſetz der Heit 
verfallen mufte, obgleich felbft bie Seit fo lange 
bor feinem Greiſenalter ſcheu zurũdwich und eb 

‘Dee atieclite Sarailie on Secfopteg ber tintglihen Eltem. 

nicht twagte, fein ehtwũtdiges Haupt mit dem | 
dilrren Stabe der irdiſchen Vergänglichleit ju 
beriifren, — das erfiilt uns mit brenmenbden 
Samerz, umd faft ſcheint es dem hrãnenſchweten 
Blid, als ob die Heit ſtillſtände in fo verhäng ⸗ 
nisvell traurtger Scheideftunde. 

— Deulfdie Dituftrirte Beitung. 

Aber voll ſtolzer Suverfidt mb — 
Ttoſt heben wir das Haupt wieder empot, denn 
wie wiffen, def er, defien irbifche Geftalt ans 

, unjerer Dtitte verſchwunden ijt, Te alle Seiten 
dem deutſchen Bolfe an: 
achért im fcinem Geifte, 
feimer Treue und ſeinem 
Belfplel ; wir wiſſen, dak 
bie Rorkebuny i. welche thn 
erwãhlte umd ausriiftete 
jum Grunder bes deutſchen 
Meidhes, auch ber ſeinen 
trhabenen Sohn und über 
alle feine Nachfolger auf 
dem falferliden Stubl die 
Kraft ausgiehen wird, fein 
Werf gu erbalien, gu 
ſchirmen und gu iditten 
gegen alle Feinde von 
innen und born außen und 
ju fei und zu bleiben: 
allezeit Mebrer des Meichs, 
nicht dutch Groberungen 
des Ehrgeuues und ber 
Hetrſchſucht, ſondern dard 
ben Segen der brüder⸗ 
lichen Finttacht unter allen 
Stãmmen des Vaterlandes 
und des mit ftarfer Hand 
bebilieten Friedend. 

* 

Doch nicht den grohen Helden ber Weltgeſchichte 
allein betrauert heute bas gange Deutſchland. Mein, 
er, ber große Staljer, vor dem die Welt bebte, 
— et ftand and) menſchlich feinem Bolte fo nate, 
wie foum jemals cin Hertſcher in ber Geschichte. 
Whe einjt Friedrichs des Groen leqendire Geftalt 
cin Gemeingut de® ganzen breußiſchen Boltes gee 
worben war, jo fannte aud) Wilhelms bes Grofen 
Bild nidt nur bos ganze Preußen, fonder dads 
ganze Deutſchlaud, und alle verftrenten Sohne det 
deutſchen Baterlanded, ſoweit deutſche Arbell und 
deutſchet Fleiß ſich Bahn gebroden haben in 

ftemden Landers und Sonen, fie tragen bad Bild 
ihres Maijers fejt im Herzen 
als ein helliges Palladian, 
bas fie iiber Linder und 
Meere hin mit ber Heimat 
verbanb. Friedrich ber 
Grobe freilid) war ge 
farditet wegen feiner ſtren · 
gen, bittern unb ſpottenden 
Beije, — zwiſchen thea und 
feimem Volle ſtand die 
frembe Sprade, in der 
ec dachte ub fprad, unb 
die ba’ innige Verſtoͤnduls 
hemite. Wor dem Maifer 
Wilhelm aber fũrchiete ſich 
niemand als die Feinde 
ſeines Reldes und felines 
Bolkes, fein edles Antlig 
ftrablte erwärmend fint- 
lide Liebe und kindliches 
Vertvauen in fedes deutſche 
Derg hinein durch {eine vir 
terlide, freundliche Milde, 
die eS foum abner lef, 
bai der freundliche, gũtige 
Gteis, vor bem ſich alled 
ehrfurchtsboll neigte, auf 
furchtbaren Schlaceldern 
Die machtigſten Heere Eu⸗ 
ropas ũberwunden habe. 
Ge wor nicht in Art und 
Weſen ſeinem Volte fremd 

Wonhere, der wohl deutid fühlte 
und dachte, aber frangdjijd) ſprach und frangoſtſch 
gebilbet war, Sein Leben gehörte aud) in Mert 
und Sitte aus vollem warmem Gergen feinem 
Rolfe, und darum beweint bak ganze Boll nist 
nur feinen hiftoriidjen Helden, forbern aud den 

wie fein gro 
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Frenmblichen, gutigen, frommen Serm, ber jedem | abléblieben. Seber Abend fond die Regierungs: | Madjamfeit an dew Gremen des Reiches, und 
| arbeit ded Tages gethan, und als die Stunde | dex väterlichen Fühtung des Volkes in die neuen, cin trener Vater jein wollte und gu bent jeder in 

finblides Glebe emporfah. Unſer Kalſer Wllhelne des Stampfes fam, da jog ex wilt feinem Heere | 
war cin gang und vollfommen deutider Wann, 
ber iiberall im Cleinen wie im grojen bes 
bentiden Bolles befte, fermigfte umd edelfte 
EFigenſchaften bewahrt hat, die wind auszeichnen 
vor mauchen aldngenderen Gaben anderer Voller: 
bie Arbeit, bie Pflidterfallung, die 
Frommigkeit. 

Die Arbelt ift das unwandelbate Lebens— 

pringip des edlen Fürſten geweſen, sie fie auch 
des deutichen Bolfeds beſte Kraft bildet. Der 
Mrbelt gehötie feine Jugend, der Arbelt war 
fein Mannesalter geweiht ald Prinz, als Negent, 
alé Minig und Kaiſer, und die Arbeit blieb 
ihm ewe treme Freundin. ale ex in frdftigens 
Greifenalter weit hinausſchrin fiber bas Wak 
der gewöhnlichen Laufbahn des menſchlichen 
Lebens anf Erden. Vom fruhen Morgen ar 
war er thatig tt ſeinem ftetiq aufwarſo ſtelgen · 
den Beruf, und mod tief in bie Nacht hinein 
jah man die einfodje, nod) aus ber Jugendzeit 
fiberfommene Lampe vow dent Arbeitstiſche Des 
Sailers ihren Schein auf den Wag mit bem 
Tenfmal Friedrichs des Grofen werfen. 

Dleſe unausgeſehte, umerncildete Arbeit aber 
war ftets cine wohlgeordnete. fireng und genau 
auf bie Aufgaben bed Berufed bejchrantte. Gr 

Det Mover en) die Malircin art Cage ber goldenen Botyrit 

that an jedem Tage da’ ganz und freudig, wat | hinaus und that feine Mniglide Felbherrnarbeit 
bet Tages Pflicht ihm auflegte, und die rubig | fo gewiffenbaft und tren, wie jeder einzelne 

Soldat ber Armee feinen Dienft verridtete. und ftctig erfiillte Pflicht bildete in ihren ein⸗ 
yelnen Tagewerken ble Baufteine, aus denen ber 
ſtrahlende Ruhmestempel des deutſchen Bolles 
fich aufrichtete, deſſen Kuvbel 
bie Kaiſerkrone ũberragt. 

Der Pring Wilhelm are 
beitete fleifsig umd ciftig in 
feinem: militäriſchen Beruf, — 
mit aller Liebe ſeines jungen —— 
Herzens, und weil er der 

Vflicht feines Berufes feine r — 
Hebe eutgegenbrachte, fo er⸗ 
reichte ex bab Hoͤchſte: die 
bolle Uehertidamg umd die 
tiefe Keuntnis aller gu ſelnem 
Beruf gehorenden · Dinge. 

Der Pring von Preußen 
arbeitete als erfier Soldat 
ſeines fduiglichen = Bruders 
minerimibblid) weiter, uen Dem 
Ronige ftets den ficherften 
und bejten Mat gu geben, and 
wo ¢r baju beruſen wurde, 
aud) mit bem in feime Hand 
gtlegten preußiſchen Schwerte 
ſiegreich ſchlagen gu lonnen. 

Der Pringregent erſaßte 
mit kraftiget Hand bie eenfte 
und ſchwere Arbeit der Um⸗ 
oeftaltung des Heeres, und 
das irene Wert entiwidelte ſich 
mit ftaunenswerter RPrziſton 
und Sicherheit. Er fithrte 
basielbe burd, allem Wider: 
ftande gum Troh: im Beroujite 
fein ſeinet Bflicht fiberlieh ex 
die ürdigung und Anerken⸗ 
nung ſelnes Werfes der Zelt, 
die fein Steeben denn aud) 
über alles Hoffen umd Er⸗ 
warten rechtfertigte und aus 
dem fo viel angefelndelen. 
von ihm simgeftalieten Seere 
den Wegenftamd der Liebe 
und Bewunderung des ganzen 
Molfes machte. 

Der Adnig trag bie frets 
wachſende Urbeitslaft mit 
immer meu fic) belebender 
Friſche trop bes Miter’, in 
bem fo viele, ja faft die 
meiſten Menſchen thre Arbeit 

ſei 
Der Kalfer endlich wurde niemals milde in 

net immer noch mehr anwachſenden Arbeit, ber 

— 

Div Enibetlong tes MedenpaDdentweals 

ungewohnten Bahnen. 
Et hat int Aleinſten feine Pflicht erfüllt, — 

datum iſt ihm das Grdfte gelungen. 
Uber dee Maijer Wilhelnt tring awd vow 

frishefter Jugend an feft in feinent Herzen bas 
fo einfadje und bec) jo grofe Wort: An 
Wottes Segen ijt alles gelegen!” 

Gr hatte die ſchwere, priifenbde Hand Gottes 
gefühlt im ber Mot feines’ Vaterlandes und 
feines Bolfe’, welde feine cigene Not war, 
tr hatte bie helfende umd rettende Hand Gottes 
gejehen, bie bem Unglück Halt gebot und das 
Materland nufridjtete gu neuer Grdfe, — 
datum hatte er die Ergebung gelernt und die 
Hoffuung — die Etgebung in den Willen ber 
MRorlehang, wenn fie in unerforjdhlider Welsheit 
verfagt und die menſchlichen Blane einftiirst, — 
bie Hoffnung auf die ewige Geredhtigheit und 
Liebe, weld endlich ber treuen Arbeit ihren 
Segen gibt. 

Aus diejer Ergebung und defer Hoffnung 
gingers herbor bie Demut und die freubige, 
tuhige Suverfidt, welde ben frommen fatfere 
liden Herm wahrend feineS ganzen Lebens 
bealelteten. 

Bilt jede vollbradte That, fiir jeden Sieg 
gab er Gott bie Ehre, und wie er bemitig vor 

Wott war, fo blieb er and) ftets befdjeiben por ber 
Menſchen. Cr ftellte das eigene Verdleuſt suri 
und erfonnte mit innigem und lout bezeugtem 
Dont alles an, twas feine großen Diener far 

| ifn und mit ifm vollbracht. 
So war er feinem Bolfe 

cin Mufter und Borbild wave 
rer, cinfacher, ungeheuchelter 
Frdwnrigteit, welche in unjerer 
Heit leider fo oft verhihnt und 
verleumbet wird und welde 
meht und meht aus der Welt 
verſchwunden mire, wenn der 
Staifer ihr mide mit mah 
neudem Wort und leuchten ⸗ 
dem Beiſpiel den ſchwindenden 
Boden erhalten und immer 
wieder neu gewonnen hatte. 

Bei jeder Gelegenhelt bee 
fundete und befamnte ex feinen 
frommen chriſtlichen Glauben, 
in guten und boͤſen Tagen 
war der Mufblid gu Gott 
fein Troft und fein Dank. 

Wie ec ergeben war in 
den Willen ber Vorſehung in 
Leid und Freud, fo bewies 
und bewabrie er and allegeit 
trene Liebe und fromnee Pletat 
allen benen, weldje bie Bors 
fehung mit ihm verbunden 
und ihm nahe geftellt hatte 
auf jeiner irbifdjen Laufbahn. 

Suecit den köoniglichen 
Eltern, welche ſeine Kindheit 
geleitet und ſeinen Geift ge⸗ 
bildet hatter. Er errichtete 
ſelnem koniglichen Bater das 
Dentmal anf bem ſchönſten 
Wave feimer Reſidenz und 
fulipfte flet® wichtige Alle 
an die Gicbenftage aus ber 
Megierungsgeit bes von ihm 
fo bod) verehrten Königs, der 
atok war im neutiger und 
qlaubigen Wusharren unter 
dem Dru des Ungliids. Die 
Sterbetage ber Glteru brachte 
er ftetS cinfam gu, und nie 
verjdumte er 68, an foldjen 
Gebenfiagen an ihrer Grabe 
fidtte gu beter.  Dorthin, 
nad bem ſtillen Maufoleum 
im Gharlottenburger Part, 
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wentdete tt fic) aud) in dem erichittternden Augen ⸗ 
blid, als er auezog gun letzten Gntideibungstamyi, 
von welder bas Sdhidjal Preufens und Deuthdy 
fonds auf lange Sabrhunderte hinaus abhing. 
Gr fond feinen befjeren, feinen wiirbigeren, feinen 
lieberen Blab, um Mott angurufen umd ihm die 
Sorgen ſeines tief bewegten Herzens auszuſchũtten, 
als bie friedliche Ruheftdtte ſeiner Eltern; von 
ihren Gtäbern traqg et in ſeinem Hetzen den 
Frieden hinaus in das gewaltige Strieqégetiimmel, 
ble glaubige Siegeshoffnung in die baftere, forgens 
volle Ungewifsheit einer {dnwer bewiltien Seit, Gr 
ftellte genau nad dem unauslbſchlichen Bilde feiner 
Erinnerung das fleine Haus in Königeberg wiedet 
her, int welchem er während der Seit der tiefiten, 
troftlofeften Erniedrigung ded Baterfandes die 
forgenfdjwere Stirne bes tremen Baters, bad 
thrdmende Mage ber edlen Witter geſehen, umd 
richtete auch der unvergeflichen Rinigin, welche 
nie ben Glauben und dle Doffeung finfer lies, 
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nod) der Herrlicjen Erfüllung aller mationalen 
Hoffnungen Uebeboll ein Denlmal an ihrem Liebe 
lingeplatz int Tiergatten bei Berlin auf. 

Ghenfo ijt er ftets mit inniger umd trener 
Liebe ſeinen Geſchwiſtern, Rindern, Cnfeln und 
Urenteln gugewendet geweſen. 

Nicht uur ſeiner erhabenen Familie aber be⸗ 
toles ber Ralfer eine unveründerliche pletdtvolle 
Anhanglichteit, fondern ex trug aud feine gnädige, 
zartfühlende Teilnahme allen denen i untean: 
delbater Beſtandigkeit eutgegen, welche ihm, — 
abgeſehen pon den grofen RNegierungsanfgaber 
feiner welthifiorifdjen Arbeit — im feimem perform 
lider Leben mahe getreien waren, Alle, die in 
jeinem perjinlichen Dienjt ftanden, vom den ober: 
ften Hoſchatgen Gis Ginab gu ben unteriterr Domes 
ftiters, aahtte ec gu ſeinem Haushalt, bent er in 
ernjter Bilictirene und liebevoller Sorge als ein 
redjter Hausbater vorzuſtehen ſür feine BHicht 
hlelt. Er vetachtete feime Arbeit bes Diemfted, 
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geben, dah die Stellung bes vertrauteften periime 
lichen Sekretuts bei bemfelben Herr nach elnander 
dutch brei Generationen derjelben Familie befleitet 
worben ift, wie dies unter dem Raifer Wilhelm 
in der Famllie Word ber Fall war. 

Dicielbe Pietit wie im Privatleben zeigte der 
LKalſer auch in ben polktiidjen Bezlehungen fir 
alte, in großen Seiten begriindete und dutch grofe 
Erinmerungen geheiligte Freundſchaft, und dieje 
fromme Pletat ift mehrfach fiir fein Bolt und 
fic ganz Europa jum Segen geworden. Troe 
ber herben Witterfeit, welde nod) dene Mriege 
bes Jahres 1866 naturgemafs cine Zeit lang 
zurũckblieb, reidjte ber Matfer Wilhelm in der 
Erinnerung an die Waffenbruderſchaft cinec qroher 
Mergangenheit bem Kaiſer Franz Aofeph die 
Hand yu neuer Freundichaft und newer Banduis 
aud unter ben in ſchmerzlicher Entfremdung eniftans 
benen neuen Verhãlimiſſen. Dieſe Freunbſchaft und 
dies meu geſchloſſene und immer feſter erſtattie 
Bladnis, dent der Kaiſer Frans Joſeph in hober 
Einſicht und edler Hochhergigteit entgegenfant, ſiche tie 
Deutſchland und bent ganzen weſtlichen Europa zut 

Bang der drei Meer yar Parade in Stieewlemice. 

eit bed orientalifdjen Mrieges ben Frieden. Ebenſo 
feft hielt dex Raijer an dev Pietdt für ble von 
fetnem Vater ſtberlommene, burd) nahe Berwandt> 
ſchaftsbande gefeſtigte Freundſchaft mit Rußlaud 
und felnent Kalſethauſe. 

Aus feiner riftlidien Ftömmigkeit erwucht 
aud jeine milbe Freundlichteit gegen die Geguer 
feined Reiches und feiner ethabenen Perſon, ja 
gegen die Berbreder felbft am bent Gejey, deſſen 
exnfter und gewiffenhafier Wachter er war. Lange 
Heit ließ ec fogar bei jedem TodeSurteil, das 
vow den Gerichten gefillt war, Gnade walten, um 
auch den the Gefallemen Seit yur Reue und Belfer 
tung zu laſſen, und erft ald trogige Berwilderung 
imer frecher Leben und Gigentum bebdrohten, 
entidloh er fic) wieder, det Getechtigkeit freien 
Lauf ju offen, benn ſelbſt fein eigenes gebriligtes 
with gefalbtes Haupt war frevelbaftent Mordangriff 
ausgeſest geweſen. 

Gott lenfte bie Tobesgefahr gnäbig af, and 
bad dentidie Boll Seniiht ſich, die Schmach mit 
Rergeifenheit gu bededen, weld entattete Sihne 
ded Vaterlandes jeinem Namen jufilaten, indem 
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and bie niedrigſte micht; ex dberfah felnen fetner 
Hausgenoſſen; ec teltete und filbrte fie alle und 
Hielt fie an gu firenger Pflichterfüllung, in der 
er felbft als erhabenes Betipiel vovanteudtete, — 
aber er forate aud fiir alle, et ftand ihnen bei 
in Not und Gorge und bereitete ifmen, wo er 
es permodyte, Freude und Gli — wie ex denn 
jum Belfpiel an dem allgemeinen Fteudentage 
des chriſtlichen Bolfes, bem heiligen Welhnachts · 
feſt, fir jeden ein Geſchent, elne Selohnung, cine 
Anerkennung hatte, und wenn ber Weihnachts- 
baum bie fimigliche Familie und ihre unmittelbare 
Umgebung vereinigte, fo blleb in bem ganzen 
Palais bis gu den unterjten Dienern herab feiner 
ohne Feſtesfreude. Go erwuchs denn aud in 
bent Hauſe des Mailers eine Liebe und Anbing- 
lichfeit an ben treuen Hausbater, der fo meuſchlich 
inniq den Seinen nate ftand, wie fie felter zu 
finden ift im fiirftlichen und private Saufern, 
und foum jemals diirfte es wohl cin Veiſpiel 

fle ble mdrderiſche Hand geen ſeinen Maifer ere 
hoben. Er aber, der qrofe Raifer felbft, wurbe nidit 
hart unb bitter in feimem Hetzen durch bie ſchmeig ⸗ 
lide Grjahrung fener Dunflen Tage, — nur um fo 
giitiger umd licbevollet waltete er feines hohen 
Amtes aller Klaſſen feiner Unterthanen gegenũber, 
um fo freieres Verttauen jeigte ex feinem Bolle. 

Mud allen politifdjen Geqnerm in feiner an 
inneren und duferen Fampfen fo reiden Regie: 
rungszelt bewles ex milde Nachſicht umd freundiich 
berſöhnliches Entgegenlommen, fo weit ex das 
mit feiner Regentenpflidt veveinigen fonnte. Gr 
beflante bas Schical ber befiegten Fürſten, welche 
fic) der Erfüllung ſeinet welthiftorifdjen Auſgabe 
entgegengeftellt Hatien, und ſuchte dasſelbe, fo viel 
er dermochte, gu mildern, wo ihm nicht unverſbhn⸗ 
liche Feindſchaft begegnete; und auch ben Dienern 
jener Futſten, welche gegen the geftanben, bewies 
er cine @rofmat ohnegleichen. 

Gine jo wabre, aufridtige, gläublge, beuriltige 
und felbftverlengnende jFrduemigheit fand hier auf 
Grden ihren reidjen Lobn, wie fie der strome des 
ewigen Lebens gewiß ift. 
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Wie der Raijer erwählt und ausgerüſtet war, 
um bas bdeutjde Bolt yu ungeahnter Große zu 
erheben, fo wurde ihm aud in feinent menfdy 
lichen LebenSgange reicher Segen gu teil, fo 
wendete fid) aud) der Schmerz endlich immer 
wieder zunt Ghiten, zu relnem, frieblichem @lid, 
bad burd) keinen Vorwurf, durch keine Gewiſſend⸗ 
zweifel gettübt wurde. 

Mus ben fummerbollen Prufungstagen fei 
mer Jugend erwuchs ihm die edle Fteude 
cineS mit ganjer, voller Liebe erfa®ten Bee 
ruſs, der ifm kräſtig mitarbeiten ließ an 
bent Wohl de glotreich wieder exfanbde= 
nen Vatetlandes. Wohl wurde die erfte 
parte Giebeshliite jeines Hetzens vom ded 
Schidials unecbittlidjer Hand geMids, 
und er mufste dent Holden Gli entſagen, 
dem er bamals alles opfern wollte, jo- 
gar bie Erbrechte feimer finiglidjen Ge- 
burt, Es iff dem alieren Generationen 
wohl befannt, bak ben Herzenswũnſchen 
des Pringen Wilhelm des koniglichen 
MaterB uneridjatterlider Wille fich emte 
geaenftellte. Gehotſam beugte ſich der 
Pring dem auf bie Pflicht gegen das 
forighde Unt begrundeten Widen des 
Raters, — aber lamge blutete die Munde 
jeines Hetzens. Die Borjehung aber er: 
faunte und wilrdigte fein ſchweres Opfer, 
— fie erhob feine Regietung. beren Pflich⸗ 
ten ev feine Jugendliebe geopfert hatte, 
quc gldngendften, ruhuwollſten, fegens- 
reichſten und fruchtbarſten, weldje die 
Weltgeſchichte feit einem Jahrtauſend 
lennt. Denn mit Stoly finmen wir es 
fagen, dah Staifer Wilhelm felt ben Sele 
ten Maris des Grofen von feinen Hel 
ben vor ifm dberragt wird in feinen 
Thaterr und Werfen. Die Ottomen und 
bie Gohenftaufen beweglen bie Welt in 
hohem Streben, aber fie blieben weit 
zurück hinter dem Slel, bas ihnen vere 
ichwebte, und meer gilt, wae fie woll- 
tem, als wad jie vollbrachten. Na— 
poleon 1, ber gewaltiqe Welthegwinger, 
fab ben Bon, den fein wahnſinniger Ehr⸗ 
gels aufgeführt, mad wenigen Jahren 
wieder zuſammenbtechen, ohne bak cine 
Spur davon guriifgebdlieben iſt. Kalſet 
Wilhelm aber hat nicht mur fein großes 
Reglerungsziel voll umb gang erreicht, 
indem ex be’ deutſchen Volles Langs 
jahtige Sehniudt ber Hoffen und Ere 
warten erfiillte, ſondern er fieht amd 
{eis grohes Werk felt begriindet auf bie 
einige Straft und den einigen Geift ber 
waffenmidtigen Station. Raijer Wil⸗ 
Hels Leben, Wirken und Hetrſchen wird 
ebenfo beftimmend bleiben flr die Mal fere 
enitidelung des kommenden Jahrtau⸗ 
ſends, wie es bad Werf Marls des 
Grofen im vergangenet Jahttauſend 
war. Wie ſchwer and einſt das Opfer 
feluer Jugendliebe bem Prinzen Wilhelm 
geworden fei, — ein foldjer Preis, wie 
ihm die Boriehung der phlidtirenen Ent⸗ 
fagung gemibrte, war dennoch wahrlid 
nicht zu tewer ertaufi. 

Aber and das Gi des Herzens 
und bes Haufed follte dem erhabenen 
Herr wldjt verſagt Sleiben. Gr famd in 
der Prinzeſſin Auguſta von Welmar, welche mit 
ihm ben prewhifden Adnigethron umb ben deutſchen 
Kalſerihton beftieg, die Gemahlin, welde ihm ded 
Hauſes fteundllche Heimat ſchrnückte aed mit ihm 
den Bheq durch cin großes, reiches Leben yuriidlegte, 
pflichttreu wie ex bem fdyweven fdniglidjen Beruf 
ihre raft hingeberd und überall mit edlet weib: | 
fidjer Sartheit und Dtilde thre wohlthatige Hand 
djfwend, um alle Leiden gu liudern. Auf dem 
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Ehebunde bes Kaijers rubie ber Segen Gettes, 
Den golbenen Qubelfrang reicte die Vorſehung 
bem erhabenen Boar, und noch weit iiber died fo 
ſelten erreichte Siel hinaus blieben die kalſerlichen 
Ehbegatten vereint in 
herz⸗ lichem, 

| tunigent Sufammensmirfen fiir bas Mohl bes Volfes. 
In frommem Stun, in ſeſtem, chriſtlichem Glauben 
waten beide mit einander einig; wenn auch ſanvete 

torberliche Leiden die Kaiſerin Auguſta heimſuchten, 
fo blieb bod) the Geiſt ſarl umd Mar — thy 

Derz warm und jugendfriſch. 
Neiche Freude gab ber Himmel bem gejeqneten 

Stoiferpaar tie den lonigllchen Minders, Des Kalſers 
Tochtet teilt mit cinem edlen dentſchen Fürften 

Beitung, 

den Thron eines ſchönen, reichen und blihenden 
deutſchen Landes; nad dent Beifpiel ihrer ere 
habenen Dtutter ift fie das Borbild weiblichet 
Tugend fie alle Frauen in Baden, bie Wohl: 
thiterin ihrer Unterthanen, Der Soha aber, ber 
Sieger von Wirth, ber Erbe des Thrones, den 
felne Hand fo madjtig bauen half, ber Krone. an 
woelder ble Edelſteine feiner Thaten fo glänzend 

firablem, mar allezeit bie Freude des faifer: 
liden Baters, dex Stolz und die Suverfidt 
des Volles — HIS cin unerforſchliches Mee 
{hit ihm darniedetwarf anf ein ſchweres 
Srantenbett, und mit einem Schlage dieſe 
Freude. dleſen Stols, dleſe Suverfidht er⸗ 
ſchãtiern gu wollen ſchien. Das von 
banger Sorge umgebene Rranfenlager 
des Sohnes, bee Tod des Enfels, bes 
jungen Prinzen Ludwig Wilhelm von 
Vaden, brachten unausweichlich für bas 
warm empfindende Gemüt bed Kaiſers 
lie ſgehende Erſchlnetungen mit ſich, die 
au bem jähen Abſchluß dieſes ſeuren 
Lebens ſicherlich in beflagenswerter Weiſe 
mlegewittt haben. Das beutfde Boll 
indes Tafst ble Hoffnung auf Wiedergene ⸗ 
fung des in San Nemo ſchwer leĩdenden 
Kalſerſohnes und nunmehrlgen Kalſers 
ulcht ſinlen, und ber Segen, ber über 
bem frommett, pfliddiren geführten Hauſe 
Raijer Wilhelms waltete, etgoß ſich wach 
dem blbliſchen Morte bie ind beitte und 
bierte Glied. Reid) ausgerisftet mit Rraft, 
Renninijfien und ſchon in friher Jugend 
aefammelten Etſehrungen int Militars 
und Sinildienft fteht der nächſte Erbe des 
Thrones als ber erjte Diener der Krone 
und ded Baterlandes auf feinent chren ⸗ 
vollen Bag, und amd) ibm erwachſen be- 
teitS hoffnungivelle Etben. Gn fernen 
Lindern und Meeren lexnſe bes Qailers 
zwelier Enlel in barter Schule und uns 
ermiidlicher Pflichttreue das idwere Haud · 
wert bes Seemannes und bie hohe Sunt 
bes Fuhrers und Feldherrn zut See. Ahm 
warbde nichts erjpart, — weber der Meine 
Dienſt bes Matrofen, moh ber gefahr- 
volle Kampf mit bem tobenden Element, 
nod die mithevolle Geiftesarbelt, um 
ben Bind und die Wellen mit faltem 
Wut und fiderer Hand gu beherridjen. 
Die Enfel bed Naifers werden auf deut⸗ 
ſchen Fürſtenthtenen fiten, und auch in 
ben Adern der ſchwediſchen Minige wird 
cinft das Blut ded Kalſers fliehen, und 
wenn iiberall ber Glaube, der Ftiede, die 
Treue und die Pflicht dem Herd ume 
geben mie im des Kaiſers Wilhelm ere 
habenem Hauje, fo wird fein Segen ſich 
forterdben und and bem Sdiohe der Fa⸗ 
mille heraus dent deutichen Bolle immer 
neue Kraft erwachſen, feine Macht und 
Ehte gu verteidigen, fein Glück gu 
vflegen und gu erhalten in ber Arbeit 
der fleifigen Hand und ded bahmbrechen= 
den ſchopfetiſchen Geiſtes. 

Wie der gewaltige lalſerliche Held, 
ber weife Geſetgebet, der ftarfe und 
milbe Hetrſchet, fo bleibt auch ber eble, 
fromme Menſch, der trewe Hauspater, ber 
qliubige Ehcift far alle Seiten cin unber⸗ 
Guberlidies, lebenbdig wirfendes Cigentum 

| umd Heiligtnm des deutſchen Roles. 
Darum aufwärts dle Herzen vom Stauhe 

irdiſcher Berginglidjfeit! Was wie bewunderten, 
was wir berehrtem umd liebten an unferem Kaiſer, 
gehdrt unfterdlid uns and anferem Volfe fiir alle 
Seiten, — wit diirfen rũckwätts Hliden poll freu⸗ 
digen Stolzes, vorwiirts voll gldubiger Zuverſicht 
— wir diisfen ans vollem, ſchmetzlich erſchüttertem 
und bod) hoffmungaftartem Herzen rufen: 

Auſer Rafer it heimgegangen! — Es lebe unfer Sailer! 

Deut and Dyyleg dee Dintiten Cerloge Derflalt oo Stemgave 
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rill Der Raifer in dex Cempels Ballen, 
Wit dem Diadem Sein Baupt yw krönen, 

2) Birt man rings den Berrlſchergruß erſchallen; 
2 Braufend Klingt bei fellen Prgeltinen 

In des midt'gen Liedes vollem Chor 
; ‘ — 6 ay Allen Bolks Gebet zu Gott rmpor: 

— Te. = Berr, Du Lenker aller Menſchenwerke, 
J— —— Gib dem Kaiſer Deines Segens Starke! 

Du, o Berr, fritt heuf zu Deinem Chrone 
Won des grofen Baters heil'ger Bahre, 
Bimmft die Mole, lorbeerſchwere Ärone 
Bon dem feuren Baupt im Silberhaare. 
Schweigend fleht Dein Polk in tiefem Schmerz, 
Bebend fihlt's rin jedes deutſche Beri: 

Alles liegt, aw auf des Raifers Wegen, 
Pod allein an Gottes Schutz und Segen! 

Bitt're Priifung hat Pu yw beſtehen, 
Cũckiſch hat die Reankheit Bich umſchlungen; 
Wie Pu Beld wart in des Rriegsſturms Webhen, 
Baft mit ſchwerem Leiden Bu gerungen. 
Bod) umſchwebt Pid) drohende Gefahr, 
Bangend fragt der Deinen freue Schar, 

Bb es mag der Menſchenkunſt gelingen, 
Deiner Krankheit finfiern Bann zu swingen. 

Bicht in des gefdhmiictien Cempels Ballen 
Grifit das Volk Did bei der Prgel Céinen, 
Brauſend nicht hort man das Lied erſchallen, 
Wenn Bu nahſt, Dein fürſtlich Baupf mw krinen — 
Leife, leife felt in frommem Chor 
Allen Bolhs Gebet yu Golf empor: 

Bere, Du Leuchte auf der Menſchen Wegen, 
Mad) gefund den Raifer uns yum Segen! 

1838 (Bd. 59), 7S 
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J J So!“ lachte er. „Du verſtandeſt Did ja immer 
vortteſflich auf die Ktantheit von Pferden!“ 

Raliforniſche Liebesbriefe seg namlich eincnal unfer einziges Beirlebs · 
Bovelie fapital, cinen ſteifbeinigen Gaul, durch Alockaft pon 
* aller irbiſchen Plage und Qual befreit, wodutch wir 

H. Rofenthal-Bonin. 
nor Midee vortedalteny 

— 4) haite ign zwanzig Jahre wicht gefeben, 

some omit einer kleinen Summe, die id) ihm 
sailafen fonnte, im bent beifien Land, um june 

¢ meinen Freund Elibert. Wier nahmen 
> bon einander Ubidded in Veracruz. Ich 
& febrte nad) Europa heim und er blich | 

hundertunder ſteumalt, wie er fic) anébriidie, cine | 
Atlale anf dad Gluck gu made, das ihm immer 
wieder unter ben Fingern enticlipfie. 

Wr drückten wns auf den Hafenqual bie Hande, 
id) Geftieg die Biante, die sum Schiff führte, und 
er ging, obme fic) umzuwenden, ben Mopf geſentt, 
bie bilrftige, raupengerfreffene Platanenallee entlang, 
weldje zu ber langgeſtreckten Hadufecreihe Mbrte, hintet 
ber bie unruhige, gang ſpaniſche Stadt lag. Id 
febe thn nod) dabimwandein, ben mächtig großen 
Pann welt den brelien SHulterm und dem blonden 
Zeudlopf, deſſen fine, ansdendSvolle Zuge jedoch 
endas Lãſſiges, faſt Wuilofes Hatten. Bir waren 
ela Blerteljahy zuſammen gewanbert, Hatten mancherlel 
begonnen, gefpielt, Helz und Stoblen gefabren, Heu 
verfaujt und Silber geqraben, aber bas Gli hatte 
uus nicht gelichett, Deine Erſparniſſe gingen zu Gude, 
ich hatte geuug und Arebte der alten Heimat yu, ex 
wollte es mod cine Jeit long verfudjen. 

„Was foll id) driiben?* ſagte ex mit ſeinem ge: 
wohnlichen ironiſchen Ausdruck. „Die Flelſchlöpfe 
Aegybtens find fiir mich umgeſteſſen; wen ich hier 
da Fuhrmanu ober Steintrãger bin, kennt mich nie⸗ 
mand; I fann ale Phlloſoph leben, unter einem Heu⸗ 
toagen ſchlafen und auf cine Steinbaufen mein 
Brot mit Spe diniren; ju Hauſe wäte ih, der 
Ablomriling eines alten Adels, falls ich mich fo durch⸗ 
ſchlagen mutte, ein Bump; Glee fonn ich in dex 
nachſten Woche Prafident don bret Spielhallen fein; 
es bleiben mit nod hundert Berafsarten, die ich nod 
nicht verfucht habe, viellelcht hallt in ber nchſten 
Jeit mein Name als MiltoMiy, großer Politifer, 
SaAbelfedimatador ober Nahmaſchinenfabtitant ũber 
ber Ozean.“ 

Ich mußte lachtn. 
Hundert Dollars tana td Dir ba laſſen!“ bot 

id i an. 
e Das iſt cin Bermdgen!* clef er aus. Wann 

id) es Dir juriidgede, weiß ich nicht, vielleicdt erſt 
in bem andern Leben!“ fiigte er mit ſeinem melancho⸗ 
liſchen Lacheln binge. 

„In dieſem Fall wäre die Münzforte ſchwer gu 
beſtienmen!“ wart ich ein. „Uebhrigens mache Dir 
votlãufig dariber felne Sorgen,” meinte Mp, ad 
fo trennten wir umd, 

Iwanzig Jahte waren jegt Feit diefer Stunde 
vergangen und ich hatte nie cine Stlbe mehr von 
ifm erfahren; nun ftand er vor mir, hiet in Gurapa, 
in der Biers und Künſtlerſtadt München als ein 
vollig amberer und bed) derſelbe. Er war wobls 

aber flic eine Woche dem Hungertode nahe famen. 
wD, ich bin jest befombers vorſichtig mit Wloe!* 

gab i zutrück. , Aber wo fommit Du denn her? 
frogte td. 

«Bon San Franjzidfo; ich wohne dott und bin 
in Gefchiften hier,“ gob mein Freund Auskunft. 
Es iit ntix manches paifirt, feltbem wir une damals 
trettnten — bod) bie Soufingergaffe tft kein Woy 
baju, bat gu erzähllen. lo wohnſt Da? Bit 
Tu verhelraters" evfundigte ex fic. 

«Mein !* 
elim fo beffer!* 
» Ukesbalb 7* 

Uch. iG wieberholte mechaniſch einen Ausfpruch 

aleb. denn bevor id durch eine Steake gerannt 
war, Hatten fie mir zehn abgegrelt, und ich blieb 
melt meter auf eigene Rechnung getauften Patet 
Zeitungen figer, 

Nun befoh id} nur nod filnf Dollars, 
eo Die Not tft bekanntlich die Mutter vieler grosen 

CErfinbungen, und durch eine ſeltſame Gedantene 
verbindung, welche ein pliglicher Regenguk in mix 
hervortlef, wurbe if an Neabel erinnert, on cinen 
Sttaßenſchrelber, den id unter dem Bogergang Ms 
San Carlotheaters, als die Fludt vor elmem Regen: 
ſchauer mid) dorthin trieh, eine halbe Stunde in 
feinem Gewerbe unftelwillig ftabirte. 

add batte in Cant Frangisfo die ganze Stadt 
nod allen Richtungen hin durchlaufen, einen Strahen: 

ſchreiber in Diefer ime Entitehen begriffenen Rieſen⸗ 
' handelsfabt atte id) mitgendd bemerft, wohl aber 

ber Bibel!* antwortete er mit dem ihm cigenen itos 
ulſchen Spiel um bie Mundwinkel. ,Du halt dod) cine 
Hankhaltung? Wile find bie Blershdujer zuwlder!“ 

oa, fo weit cit Sungaetelle cine Hanelidjfeit 
haben fann, befige ich ſolche. Du wirft ed bei mir 
gang behaglich fiuden!“ 

Dann fomme ich heut abend gu Dic, und wir 
lönnen von vergangenen Seiten plaudern. 
Jahre find faſt ein Menſchenalter, und da drüben, 
jeuſells bes Qyeans, zahlen fle wie Krlege jahre 
beppelt.” 

Er netitie fic) meine Wohnung, und piinfilid 
— ex wor ines außetotdentlich pũntilich — Schlag 
acht Uhr, erſchien er bei mir. 

Die Lampe erleuchtete tranlid) meine ranben 
Eßniſch mit bec grünen Friesdedfe, bas ſchaumeude 
Munchenet Bier mundete meinent Freunde vortreff ⸗ 
lid), er nrant in grofien Zũgen. 

Das ijt fiiffiges Teutſchland,“ außerte ev, 
emai ſchmedt und fiblt das bie ies Hers hinein! | 
So, wenn man drüben fo etwas hatte, frifd vem 
Toh weg und ganz genau fo wie hier, man würde, 
alaube it, gor nid auterltanlſch.“ 

ef bad giinftig ware?* warf id cin, „Man 
mung drüben, um ben Kampf mit bem ameritaniſchen 
Sdhitfal gu beſtehen, fein Deutſchtunt, wenlafens 
bab fo ganz ſpezifiſch deutite Fühlen und Lenten, 
fiber den Haufen werfen.* 

Da haſt Du red.” Miuite Elibert ein, .tad 
Schickſal ſenſells des Bachts tritt wirtlich in cine 

| gang andern Koſtüm auf als hier und benimmt ſich 

beleibt geworden, fei blondes Haar ebenſo mächtig 
nech wle früher, aber mit vielen weiſſen Fäden 
durchzegen, und ſein duuller Vollbart elegant gee 
ſchnitten. (Fe hatte eiwas von einem VPflanzet umd 
Bautier zugleich. Gd) erkannte ifm nicht, er blieb 
auf ber Stwake vor mir ſtehen. Ich erkanute iha 
aud) nicht, als et mit feinen grofien, elgentümtich 
tabigen Rehangen mich felt anſah, fomwie et aber 
Wdjelte, melandolijd, lroulſch, lijfig und idermiitig 
zugleich. rief ich aus: 

Elibert! Bet allen guien Geiſtern, Menſch, 
biſt Du es wirtlich !* 

Ja, id) bin es,“ antiwortete er, „und bringe 
* hundert Dollats, zu fünf Prozent ausgelichen, 
zu 

Du eon rede, geletut zu haben!’ wart 
ich lachend cin: 
—— four ich in Schuß und jewt rede iy 

gut, —— Ct. „Du wohmſt hier?* 

HIS waa?” 
wid bis Argh” 

auch) anders, feder, mmgenivter, und macht oft gang 
phantaftiide Spréiuge wht bene, welche mit ihm 
ringen mũſſen. Mein Lebenswen mag als fold tine 
ameritaniſche Schidjalsmennet in ber charaticrififditen 
Fors gelten, und nun will id Die das Hauptſtück aus 
dielent unten Sram bis zur enticheidenden Schickſals ⸗ 
wenduug in meinem Sein oder Richtſein bert drüben 
et zatlen.· 

Mein Freund that ned) cimen tiefen Bug Hof⸗ 
btãuhaus und beganu datauf: 

MEG wie us damals wennten. war mit Euroba 
zu einem wehmũtig nebelbafien Schattenſtriĩch ver: 
blichen Ich mate in ber Belt dort leben, und 
es Heh fle urlch: enlweder erwerden ober ſterben. 
Das Sterben iſt nitgends leicht, beſonders wenn 
man jung und kräftig iit; ich mar mehrmals nahhe 
daran vor Hunger und Kranthelt, denn die hundert 
Dollats veripielie ich in einer unſinnigen Weizen- 
ſpelulation, umd dann mußte id) mid wieder, wie 
vorher mit Dir, burchifjlagen, uur dak mir die Hilfe 
it dee GuBerften Mot aus Deinem forgfiltig ver- 
wahrten Beutel, ber ja, wenn Matihai am fester 
bel uns war, langſam hervorgezegen wurde, ſehlte. 

Wieder Fuhrmann zu werden, widerſtrebte mir, 
ich war es ja ſchon ſechſsmal in allem möglichen 
Formen, vom Stelnefilfrer bis gum Hotelfuthder, 

| gewefert; eine Crouplerſtelle bet ciner ber Spielhiden, 
die mir angeboten wurde, ſchlug id ans. Beraceny 
war flix mid verbrannte Yrairie ued ich verdingie 
mid) auf einem Schiſſe, de’ tach San Franzieto 

| ging als Seiger, um meine Paſſage zu verdienen. 
Zo fubr id denn eines ſchönen Maltage in das 

goldene Thor ein umd ſtand Gath daranf an dem 
ſandigen Ufer bes Eldorades aller Abenteurer — wit 
| gehn Dollars iu der Taſche. Es ging mic verteufelt 
| fepp, Ich ward Seltunasjunge, aber die Heinen 
Buben licfer ſameller als ich fiebenandpwangigiihriger 

wahtgenommen, daß viele ſchreibunkundige Leute ſich 
dort herumfchoben, die Belb in Fille hatten und allere 
hand, ſelbſt große Gefchifte machten. Ich ſchrieb 
nun cine chine Gand und war ſprachenkundig. Du 
wirft Strafenfdyreibee!* rief id) aus. Die Erleuch ⸗ 
tung fam mig blihartig. und id ging mit einer ge— 
wiffen Jovialitit der Verzweiflung jofort ans Werf, 

mich einzurichten. 

gwangig 
Jch ſuchte mix alſo eine belebte, räumllch paſſende 

Strabenede ans, vor bem abgeſtumpften intel 
einer Bor, eines Schanklekals, tanfte mir bei elmem 
Trodler einen Rlejenihirem, roja und welß geſtreift, 
wie mart folde hinter den Wanfen in Garten iu die 
(rbe gu fteden pflegt, erftand einen Meinen Tiſch, 
einem dretbeinigen Stuhl, cine Flaſche Tinte, Papier, 
Federn, matte mic mit einem Holzſpan und Teer 
auf cin Stück Leinwand ein Shilb, bad die Auf⸗- 
fdrift treg: Hier ſchteibdt man Belefe in allen 
Sprnden: fpani{d, engliſch. deulſch. italieniid und 
franzoſiſch, und feete mein GBefhaftsgerat vor dem 
Sdjantlofal wieder. 

»Sofort fam ber Wirt heraus und sollte mir 
ten Plat ftrettig machen, i proteitirte, bie Stroke 
gehötte niche ihm, fie wire das Freie Gigentune fedes 
amerltaniſchen DBilrger’. Gafte famen herans, ors 
fibergehente Eliebert ftehen. Man lachte über meine 
gurüſtungen, als id) den Schitm aufſpannie, dle 
beſchrlebene Leluwand datan befeftigte, bie Tinte auf 
den Tiſch ſtellte, bas Vapier ausbreitete und mit 
arofien Aieſeln beſchwetit, ber Barkeeper lachte guleyt 
aud) und id) blieb im Befip meines Gefehafislotate 

Den ganen Tag Aber hatte ich nun um mich 
berum eine Benge lachender, ſchwatender, fpottender 
Neugieriger, wahm aber feinen Gent cin, und dos 
wat fehy ungugenehta. denn id Batic nicht die fleinfte 
Miinge mehr in der Taſche. Wie im dieſen Tay 
und bie folgenden lebte, wei ich nicht mehr, ich 
etinnere mich nur, off faft obumdditig por Hunger 
geweſen zu fein, meine cingige Nahrung beftand in 
bem Abnagen eines Malskolbens, dem ich gefunden 

und beffen Körner id lautt. 
Drei Tage fo} ich fo verzweiflungsboll und 

trlibfinnig, am britten hatte td) feline Neuglerigen 
meht, die meinen Stand umlagerten. Ich war allein 
und ſchlummerte vot Schwäche und Elend, da klopfie 
nid) ſemaud auf bie Schulter, id) wende mich um 
und febe einen langen Itländer neben mit ftehen, 
fein gekleidet, mit hohem gtauem Cylinder auf bem 
tothaarigen Sopf und einer griimen Atlasweſte au⸗ 
gethan, von welchet eine bie, ſchwete goldene Uhre 
fette berabhing; aus den Aermeln ſeines glänzenden 
ſchwarzen Hodes ſchauten cin Paar rieſiget, ſchwleliget 
Golbgriberhinte hervot. 

„Ihr verſteht engliſch, WMifter? ſprach cr 
mich an. 

watt verſſehe und ſchreibe es fuhr ich tie 
clefizifitt anf — all meine Schwache war mie durch 
cin Wunder verſchwunden. 

Ihr ſchreibt aud ſpanlſchre erkundigte ſich der 
gtehe Sohn Grind weiter. 

» Das ſchonſte Spanifdh! ſtand ic) nicht an, 
ſchnell zu verfidern, 

„Nun — es handelt fic’ — und jest ſprach 
ber Mane leiſe, ciwas genirt und gehelunisboll — 
um einen Brief. 

Gnt, Sic! In was fiir ciner Angelegenhelt 
An cin Frauenziurmer!“ 
Ich ſchaute ibn zwelſelhaft an. 
ain cine Dame,’ fiigte cr beruhigend hiuzu, 

icine feine, vormehure Danse, an eine ſpanlſche Lary, 
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SH mochte ifr einen Liebesbrie ſchreiben,“ fubr er 
entiloifen fort, und — poh, warum foll id's 
nicht elugeſtehen!· unterbrad er fich, mit felner gee 
waltigen goldenen Stette fpielend. Ich kann eber 
zehntauſend Dollats verdlenen als einen Brief an 
cin Frauenzimmer ſchreiben, ant eine Dame — Fhe 
aber, Freund, ſehet aus, als könntet Abr pitfein am 
tite Lady ſchreiben,.‘ ſchloß, den halblauten Ton, in 
welchem er ſprach, noch leifer ſtimmend. ber Itlaͤnder. 

Aa, ich kann febr gut an eine Dane ſchreiben, 
beſtatigie ich ſeine Bermutung lchelnd. Und it 
welchet Keiſe fol ber Brief abgefaft fein? fuchte 
ich mich ũber bie Art des Schreibens gu unlerrichten. 
Soll es ein Heiratsanttag fein? 

Nein, noch sldjt, amtwortete ter Irläuder 
pogernd; ich lenne ja die Dame tod gar nidjt 
welter, ich Habe fie blo& Ofter geſehen, noch nie mit 
ibe geiprodien, aber fie gefdllt mir und fie foll 
wiſſen, bak ic) mich in fie verliebt habe. 

Der Brief foll alfo nur Ihre Gefühle awe | 
driiden?* forſchte ic) weiter. 

Ja, fo etwas! bejabte ber Irläuder. ,Gr joll 
aber recht flack fein und fie überteden, daß fle mie 
wieder fdreibt, damit wir mit cimander befannt 
werben lonnen. 

Hem !· fagte ih. . Sie wiffen, wo bie Dame mobat * 
Xa! In einem ſchönen Quartier; fie hat Geld. 
ESteht fle alletn?' erfunbdigte ich mich. 
avila, es tft cine Witwe — fer tupendhafi, 

Hbdft ingendhaft — redet mit feinem Menſchen, 
fieht leluen Mann an,’ belehrte mid) ber Jelauber. 

aso, jeht weiß ich, was udtig if ertlirte ich 
meinem Muftraggeber. Wenn Sie ob nicht vorsiehen, 
waãhrend id ſchteibe, ein Gilad in der War hier gu 

Ueber Sand und Weer. Dente Mluflrirte Zeitung. 

zu dieſer Stelle im Briefe gekommen war und inne 
hielt, hörte id) Schritie hinter mir, und ber Sohn 
(ring erſchien an meiner Seite, 

Nun, ſchon gemacht * fragte er. 
Ja, bee Brief iſt fertiqg bit anf die Unters 

(drift, antwortele ich, dieſe werden Ste doch ſelbſt 
unter bas Schteiben feben wollen? 

Das tft meine Abſicht, Bann, erwiderle der 
Irlander, ,aber zuerſt tefen Sie mix bas Ding vor! 

» Ded that ich halblaut und nachdrüdlich. 
Der Grlanber lauſchte mit geipannter Aufmett- 

—— WIS beh fertiggeleſen, blieb er cine Zeit lang 
unn. 

Hem,“ ſagte cr eudlich nachdenklich, ,ift das 
aug ſtark gemug 

Es iff cine der ftdefftes Nummern von Liebes | 
bricfen!’ verſichette id. 

» Sol’ meinte er. Aber Sle Hatten and hinein⸗ 
Sringen Fonmen, daß ich viel Geld befive und ein 
Gentleman bin. 

aodtt dem Briefe ftehen Sie fa als ein Engel 
des Paradleſes, bas tft mehe al bles alles, ex gee 
bietet fiber unzaͤhlige Shige umd ift ber höchſte 

allet Gentlemen.’ 
Det Aeldnder wheate, sole nicht gang elevere 

ſtanden mit dieſenn Bilbe, ben Ropf. 

teinfen, fiune Ste dle Fernigung det Brieſes bei | 
mit erwarten, leider Gabe id keinen zweiten Stuhl 
— bad Schtelben ift bald fertig.’ 

vise, balb% fragte ungldublg ber Irländer. 
In ciner Viertelſtunde. 

Nun, es mag fein! duferte er endlich; Sie 
miiffen fid) ja darauf verſtehen. Der Brief lft font 
west, Was ſchulde id) Euch daft, Manne 

Dieſe Frage regte mid gewaltig anf, fie ver⸗ 
urſachte heftiges Herzllopſen. Jo, was dafür vere 
largess? Su vlel burfte ich nicht und gu wenig wollle 
ich nicht. Endlich fond mein mit Geichäftoklugheit 
und Not ringender Geift einen Ausweg. 

Fur dleſe Met Briefe Habe ich Celmen Tarif,’ leh 
ich hirer, ,cin Gentleman wird gentlenaniſch zahlen 

bung felue Mutwoort, er ſchob mig von meinem — 

Aber ber Vrief foll ſchön fein und bie Liebe | 
tarin ſtart gefagt,' wandie der bammlange Freier 
mahnend cit, 

Er foll ſchön und ſtark fein und Sie zufrieden ⸗ 
fiellen und Ihte Witwe in Feuer unb Flammen 
ſeben,* betuhigte ich und nahnt eiligh cinen grofen 
Bogen Bapier, bens ber Hunger, welchet im etſten 
Fteudentauſch fiber den Auftrag verſchwunden war, | 
fing au, mich jeyt magend und bohrend zu peinigen. 

» Dann werde id ein Glas derweil trinfert,* | 
entidied ber Itländer und ging in die Bar. 

Ich biß anf bie Feber umd fing an, tn einem 
toabren Delirium von Hunger, Durſt und Erieartang | 
bed erjten Verdienſtes ju ſchteiben. Un cine Spas 
nievin mug fold) ein Brief Glut ber Farben und 
rednerifchen Schwung haben. Mie ſchwebten Calderon 
und Rope de Bega vor, und befeuert von dieſen 
phofijden und llierariſchen Triebtraften begann ith: 

aUngebetete Sonne meiner Seele! 

«Der Himmel hat jeine Sterne, bas Meer feine 
Verlen, aber Sam Feangltfo Did Melne Sete | 
glich bem Ozean bei Nacht, bevor i Dich erblidte, 
alt ich Did) geſehen, ergoſſeſt Du cinen Niagara 
von Gold davanf, von Gold und Feuerglut dazu. 

Der Grliinder gab auf dieſe biplomatifdje Wen⸗ 

Stubl, fewte ſich darauf, nahm meime Heder, ergriff 
den Brief und ſchrieb ſchwerfällig ub mit grogen 
Siigen giemlich lange unter den Brief, dann og ec 
eine Mieſenbrieftaſche herbor, entwabnt diefer cin 
Gouvert, hielt Seine gewaltige Had gleich ciner 
Mauer dbavor, damit ich ulchts ſehen follte, umd — 
mate dle Adteſſe, ſtand auf und trodinete diele, dab 
Schreiben gum Schirm hinaushaliend, im ber Sonne, | 
ſchob ben Brief fo forgfiitig, ale wire er ein Heilige 
tum, En den Unſchlag, with wandte fid) wieder zu mix, 

Ich dente, fünf Dollars werden Sie anfriebens 
fiellen,* fagte er, [egte bie Note auf bem Tiſch. 
brachte einen Finger an ſeiuen Hut und ging melt 
meiner Epiftel davon. 

Mein erfter Gedante jest war, fortguipringen, 
um mir ein Miuagsmahl gu kauſen, mein wächſtet 
jedoch. bah dame aud) wohl meine gange Geſchäfts⸗ 
cintichting auf Mimmertwiederfeher verſchwunden icin 
wũtde, id) eilte De®halb in be Bar und bat den — 
Wirt, mich mlt bem Natigen zu verforgen. 

„Da ber Wann Geld jah, ging er bereitwillig 
auf meinen Wunſch ein, und nach einer Biertelftunde 
ſaß id unter melnem Salen und dinitte, mein 
Papier reds, meine Tinte linfs, anf der. Strafie. 

| Mein Mitlageſſen war fehr einfach, jedoch heut nod 

Nun gheidht mein Herz einem Ftuetmert und den 
Brand hajt Du entflammt. Giner Goöttin gleid 
ſchwebſt Du Aber den Fluten, jedoch wenn ih Dich 
erhaſchen will, Gift Du fort whe ber Hauch ber | 
Morgenrste, 
denn Du ſchauſt immer hinauf gum Himmel wie 

Du weift nidt, dab ich Did liebe, | 

eine Heillge and nie gue Etde. Set, wo id) Dir | 
fundgeacber, Stern aller Schöndeit, HFrahlingdtag 
von Gan Franzidfo, Edelſtein der Frauemwelt — © 
whe machng malt den Pfeil ber Liebe Du mid) ge⸗ 
troffen, witſt Da wielleicht einen Blid anf mid 
qwerjen und dann erjehen, baf ich es rein, gut, tren 
wit Dir meine wie ein Engel ded Paradiefes, IG 
micte Did naher feamen lernen, ie Deine Seele | 
ichauen, Dit mein Hers exdfinen, und ich bitte Dic, 
mir rittertid) gu vertrauen und am bie unienftehende 
Mbreffe eln pant Worte gu riditen. J 

ſtehht died in ber Etinnerung vor meinen Auger 
tole eln Stern, Ich habe wie in meinen ſpätetn 
Leben nur anndhermd fo gut gegeſſen. 

Alt ich fertia war, iberlegte 1G, daß zur Bers 
vollſtändigung meines Bebheftsinvetars ith noch 
einen Stuhl unnngünglich udtig hätte. und ich fowfte 
dem Barleeber einen hochlehmgen Strohſeſſel ab, 
den “ty ant bee einladendſten Seite bes Tiſches neben 
mid binftellte. Go ſaß id) denn und twartete anf 
Kunden. 

Meln erſtes Debüt war ſehr vielveripredend; 
der Anfang meines neuen Berufs zeigte ſich als recht | 
eintraglich. Nicht immer aber wũtde es Liebesbriefe 
fil Itlander on fpantidje Witwen gu verfaffen geben, 
foun ich; aud) dürfte auf bie Dauer meine Liebedglut 
fiir Engrosprobuttion in dieſem Fache nicht ausreichen. 
Briefe anderer Art werden’ wohl geringer honotirt 

werden. 

In anbetender Verehrung und gluhender 
Wiebe. 0 

Ich hatte in cinem Suge gefdirieben. 
Mein fanger Srlander mufte in der Bar mid 

Ich war jedoch guien Mutes und fak, cine gute 
Gigarce rauchend, ber Uuftriige bartend, bie ba fommen 

| wilrden, Dieſen Tag ſaß th und ben naͤchſten. ober 

forgialtig im Auge behalten haben, denn als ich bis | 

fein Menſch fant, meine Barſchaft fdhmols bedenflich. 
„Um beitten Tag emblich fond ſich ein Chiueſe 

cin, der cinen follanbifchen, von Reis handeluden 
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Brief iiberfeut haben wollte, das brachte mir einen 
balben Dollar — ſonſt fuchte feine Seele meinen 

| Stand anf. 
«Der vierte Tog fand mich in ſchweren Sorgen, 

ich {chante mie ein Sperber nach allen Richtungen 
begehrlich aus, ba erblictie id} meinen Itlaͤndet, der 
fiber die Sttaße auf mich juftcuerte. 

a lann,’ ſptach er mid an, ‚der Brief hat nicht 
gewirlt, id) habe feine Antwott befommen.' 

Dab liegt weniger an bem Brief als au bem 
Franengimmer,’ entgegnete ich Hod ſichet unt bee 
ſtimmt, und bie Damen, befonbers bie Ladies, haben 
oft bie felifomftes Launen, fie laſſen hundert Briefe 
undcanttwortet und der hundertunderfte wendet plotlich 
ibe Herz. 

Mun, filr fiimfhumbert Dollars Brite, bas 
| waren verdanntt viel Spefen!' fiel ber Irländer 
| cin; und zwelhundertundfünfzig Tage abwarten, if 
nicht mein Geſchmack, id) habe nicht febr piel Gee 
bulb, Mann, das ift mein Fehler; nod ciuen Brief 
will ich wagen. Suchen Sie das Mrdftighte heraus, 
wat Sie wiſſen, und fagen Ste es fo weich wie 
Samuret, vielleicht trifft bas! 

o Mein liebebedürftiger Munde glug in bie Bar 
with fd) fabrigitte einen nod) glilhenbderen Brief, tn 
teeldiem ich mit allen Oimmelskorpern um mich warf, 
in den Mbgrund aller Weere gu taudjen, auf die 
Mipfel alley Berge gu fleiges mich bereit erflirte, 

unt ihe ba’ Koſtbarſte, was ſich nar auf der Erde 
fitbe, als Veweis meiner Liebe ga bringen, und ifr 
ſchließlich meine Liebe als cin Gebirge ſchllderit, 

von dem melne Gefilhle altich einem Ozean vow 
| Riagarafillen iht zu Fiifen ftiirgien. Wit diejem 
Schriftſtũck bezelgie ſich mein longer sunde in hobem 
Grobe guftiedert, untergeidjmete es wie dad erſtemal 
usb gab ntit zehn Dollars, 

wept wünſchte id) nur, fapie id) bel mix, dah 
dle Witte ſich mod recht lange ſptöde geigte und 
ber Srlinbder nid fo bald die Gebuld verliett, bann 

| bin ich fiirS erfte qeborgen.t 
„Am filuften Fag regnete eS, umd id) nrufite 

mein Gelchatt ſchlie hern. 
„Der ſechete Tag war fonnig, ſchön und luftig 

und id} ſaß mit vermelirtem Paplerwortat und ele⸗ 
gantem Schreibzeug an meinem Tiſche. 

„Es war ſchon faſt Abend; ich hatſe mur einem 
Hourwerfsmann eine lange Rechnung gum Vreiſe 
vow finfstg Cents geſchrieben, als eln zleulich are 
beitermagig, grod gefletbeter, vietſchrötiger Mann mit 
breitem, podennarbigent Geſicht und flachsgelben 
Haaren an meinen Tifche ſtehen blleb und mich mit 
ſelnen Hellen Mugen firitte. Plotlch fete ec ſich 
auf meinen Kundenſtuhl hin, ſchlug die Beine über 
einander, wle jemand, ber plaudern will, uud zündete 
fid) eine Gigatre an, wobel ich Ceuerfle, daß er 
alle Finger voll groher, fofibarer Brillantringe hatte, 

Per Mann jah mich nicht an beim igen, 
foubdern Batie, ber Strafe den Nücken gulehrend, 
ſeine Augen auf irgend einen Bunfe an dem ds 
hauſe gerichtet. 

ewer,” ſotach er jetzt, ohne ſeine Stellung aud 
nur int mindeſten zu verändern, in elem fehe 
breiten, ſchlechten Engliſch. Sie ſchreiden jedwede 
Art Briefe in allen Sprachen r 

Jebdwede UArt, in welder Sprade Sie wollen!“ 
Seftatiote td). 

» Mud) Liebesbricfe f fragie ber ziemlich binerifh 
ausiehende Mam, 

Natũtlich!* 
» ut — *ertuudigte ſich dieſer neue Berber, 
Eechr gut! 
Sie fonnien mir alſo einen ſolchen Brief auffesen** 
Eelbfwerſtãndlich!· 
no ſchrelben Sie mir einen! Ich bln nie in 

cine Schule qegangen. Id) bin Hollinter, aber als 
Ueines Stind fdjon in die Prairie gqefommen und 
Hobe mein gangs Leben ſchwer ſchaffen müſſen, ich 
lann nicht einmal meinen Ramen fdyreiben, habe es 
aud bis hente gicht ſonderlich ndtig gehabt. Es 
iſt aber eine verfludjte Sade, wenn man etwas nicht 
fan, das tebe ich feyt. Ich brauche Ihre Hilfe, 
Mann, und Ihre Verſchwiegenheit.“ 

Veides follen Sie haben, Serr! Jn welder 
Sprache joll ih den Brief jdjreiben? 

Spariſch! 
aalit mir qelaufiqg! Mädchen ober Fran? 

fragte ich geſchaftemãßig. 
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» Witwe! 
Aung, iter? Das uruſt ich wiſſen. BWeldhem 

Stande angebirig? erkundigte ich mich weiter. 
Jung — eta fünſundzwanzig Jahre alt, 

fchig’ ich, eine ſelue Frau — mur gu fein!* unter: 
richtete mid) der Hollander, immer geradeaus ſtart 
anf die Hauswand ſchauend. 

Sle fennen dle Dame ndhere forſchte ich 
Ich habe bie Danse oft geſehen, aber noch tele 

mit ihe geſprochen. 
Eie wollen thy einen GSeivattantrag machen 2 
«Das gerade nit,’ antworttete barant det Hols 

lãnder eifrig, ich mochte ihr nut zuerſt einen Liebed> 
brief Shien, mon heitatet ja filer nicht fo ſchnell. 

Ich verftehe!* fagte id; “. finnen einen 
tleinen Spaziergang machen — ich ſchreibt ſchnell, 
wenn Sle in einer QBlevtelftunde swiederfommen, | 
haben Sie den Brief. 

»Per Hollander nite, ftand anf und ging, die 
Hinde in det Hoſentaſchen und geweltige aude | 
wolfe bor fic) hinblaſend, fort 

# Die fpanifden Witwen ſcheinen hier ſeht oa 
ſahtlich gu ſein.‘ dachte id}; bas iſt dey zwelte, der 
in cine verliebt iſt. Num, mit iſt's recht, ich wünſchae, 
San Franzisko hatte zehntauſend folder Sirenen 
fae ſchtelbuntundige Hollinder und Irlanbet.“ 

eth ride mein Papier zurecht und 
follte ich mich qualen — diberlegte ic, ſchreibe dieſen 
Brief genau fo wie Nummer eins fir ben Itländer, 
bat mar bald geſchehen. Der Hollander fam, lie) 
fich ben Brief vorlefen, begeidnete ihn fiir cin feines 
Stid Arbelt. Ich mujte dae Schreiben mit H. C. 
Bald, Napahirahe Ry, 17, unterzeichnen. Der 
Holliinder legte mir mit feftem Daumen drei Dollars 
anf ben Tijd und ging mit weiner ſtunſilciſtung fort. 

«Nad elnigen Tages — ih hette wleder blut⸗ 
wenig mabrend dieſer Heit eingenommen — erfdien | 
der Bann wieder, beflagte fic, bak fein Schreiben 
unbdeantwortet geblleben, unb verlanate einen zweiten, 
noth ſchönetn Brief von mir, 

Ach entledigte mich dieſes Aufttages frendig, 
indent ff) munter Sadprififtiid Nummer aed bes Bre 
Landers aus dem Gedaͤchtnis topirte. 

Ealut faige) 

Die ereiguisvolle zweite Märſwocht 1888. 
(Ging bir erilidan Silder Dither Hesewr.) 

mberbar verſchlungen ſind bie 
Vorſetusg das Leber wend doe Geſch ite ber Menſchen, 

cvbe > ber Valter, der Weltentwidlung lerdt. Babrend 
die Mugen ber jivilifictes Welt aus Mord 

und Eiib, aw Oj und mit manner Teilmahere und 
angſtlichet Sorge nad Ean Nemo geridtet waren, wo ein 
etder Haijeriogn, der Arompring bed dentihen Rekhes, mit 
ciment Ineren Leiden ju tingen hatte, wrurden fle plotlich 
abgelenlt umd in anderer Kichtung mit boppelter Spannung 
—— Divina! galt es bem qreijen Heifer jel, 
in defen Geinnbbeltsyuisen ploblich eine fdimer bebenflidje | 
Wendung eingetretett mar. Nod) am Gommtag ben 4. Wary | 
barrte wie gemdgutidh cine nach Tauſenden zahlende Uen chen · 
mengt, ust bad Teutmal Ftiedtiche bet Gtoßen geſchatt, 
bed erehernen Augendlide me ber hochrerehrre Sey finer | 
beliebtes Gewotmbrit qemas, teins Aufmarjch ber ait _— 
dem Spiel heransiehenderr Dade an dem hiſtotijchen 
feniter ſernes Paluis etſcheinen werde, unt bailboodl grifend | 
die tanjendfiltiges Huldégqungen treuer Ueterthanen ¢ 
jusedeaten, Diesmal wastetea fie vergebens. Der Maiber, 
jo wurbe madgerade befwent, hatte beretlé am Samstag 
Tiber leichte Edymergen im Unterteib ja Magen i 
und ain Sonntag deferten dor Aerzie fehon qrohe Bejorgnis, 
Es Ganbelte ſich um cine Wiedertehe ber alten Unterleibes 
heſchwerden, die ber bode Patient jo manchednal glücklich 

| Wilhelm in ſeine unmittelharſte Natze. Wit meiſe deutlid | nberwusden hatte, die aber dieémel von Anfang am einen 
bedenfligeres Chatalter auratenca. Nein Wunder! Hatten 
dech bie ftillett getitiget Leiden, mit tenen der greiſe Monarch 
in der Leger Jeit su larpfen “aebabt, ter lirperlidjen ſtranl · 
heit grinblid) nevgearbeiset, Tie hange Sorge um bas 
ſchwere Geihed fined einngen Solmes hatte Seine Tage be 
uttrnbigt und ſernen Nachlen vielſach ben Schlaf getaubt. Gar 
oft maren die wacht habenden Aammerdiener durch dem achzen · 
dew Laut ſchweret Sevier aujgeichtocu merden, und batten 
fie darauf in * Behoramis das Schlaiglenmer bed Auiſers 
betreten, fo femden fie benfelbe in feinem Bett aufrecht 
fipend, rimgend mit den ſtillen Seelenquaten , dee ber Ge · 
ee an ben teuren Raster in San Hemo iho bereitete. 
Su dieſem wſten Mummer hatte die Leyte Feit mech 
weitere ſchlage vit. welde doe Jauilie de⸗ 
Ravers —* und jein tie} ercpfindendes Geraut heftig 
exjdiltterten, ‘Wir meinen ves allem ben Zod des tm 

Meber Sand und Meer, 

~~ tas | 

auf denen Bee | 

Vaden, pa rwelcem Trauerſall ſich noch cine fdwere 
| —— der badiſchen rire geſellie, die, mie es 
Oeil, untae von Erhlivdang bedeoht ſchien. 

Tee al leecate der exfranfte Naiſer med) am VNontag 
in groper geiftiger Friſche Wo béren und Regierungs 
griatte ecledagen, 

j — —* bedenlenerregender Schwache einyutretert. 
der Erkranbung bes Kaners benachtichtigt, traf am 

, Reno tommend, it Berlin tin. Mur mit Mate erfainete 
| ter Eranfe Staijer, defien Araite inzräſchen ion febr ge: 

justen Toren, jeinen dlteften Galt Die Aerzte ſahen 

| wurde am dent Eroſiherzeg end die von Waben, 

aiſere qu eilen. Um 1g Wor vertangte der Nailer nod 
dem: Furſſen Biemard, ber um 1b ibe im Palais ere 
jebien ; ber Patient ertanute oud) ben Furſten Bidmard, nach 
| dem er cite Biettelſtunde verher verlamgt hatte, mbt fofort. 
Bis gegen 2 Utzr jae der Reidhstongler meben bem Cette 
bes seikrs, die Hand det Menatchen tn dee ſeinen haltend. 

| Being Wilbelin, den der Raiſer am Mejem Tage yu wieder 
beltermalen empfing, um ſich mit ibm cingehes> aber bie 
Weiunbbeit des SHreeprinyen, foie ber politijdye und mvili- 
ldrtidhe Ungelegenbeiter su unterhalten, Hand am Fußende 

| mal muy felte in bas Geſprach cintiel. ‘Um balb 3 Ube 

eine Schake Bouillon geveiche, die ex mit ſichtlichem Rehagen 
leexte, Schann yeigte ſich der Mailer jricher “4 * whee: 
regiainer, ſehnte aber augenſcheinlich nuch Gr 
ſchlie auch bald ein wend genek bid 6 Uhr cined —— 
—— preg — ermadit, a x iefert 
m uit und anit pretit eine 
Taße Bouillon = einige tale en Glas — 

politiige age und tichtele Werte des Tanles umd der Wee | 
erlennung am ihn, Spaterhin magmen ieberpSantajien in 

yen Wilhelm in ſchemendet Werſe die Frage norgelegt, of 
nicht ten Oberbete sind Domprediger Dr. Aogel ehen sail, 
‘Der Mutier erwiderte: old 32, €@ ift ja Die eit der nas 
mistealichen Geeteadienſte.“ Sin Strantenyimmer verjammelten 

| Tid) dann die Malferin, tex Eeoſiherzeg und die Frau Groh 
herzegin veer Baben, der Kronprinj umd die Reonpringeliin 
von Scbmeden, dae inzwiſchen ebenfalls in Gerlin cingetvojfen 

Friedrich Leopold, dex Heidptfangler, der General-Fettemaridalll 
Graf Vivltte, der Kriegs · und der Hawtarinifter, dee Chef⸗ 
bed Mititar · usd bes Adillabeneta. Auch de maison mili- 
talre, ber engert Hof wad bie perſonlache Diener chaft be 
janden ſich im Stranlengimmer. Doe Leibatzte unterſtützeen 

Tran Geo vor Baden und den Vtinzen Wilhelm | 

Edimerjendlager erngetroffene Obergor betonte im 
Anang bee von ih nemnmebe cimgeteitetent dads! bie non 
ihm gewahlten Tertmorte- Alnd ob id ſchen nanderte int 

| finitern Ebel, jfutchte seb fein Ungluc. deun de hiſt bel aeir, 
bein Eteden und Stab trajten mich“ — „Das ift ſhön!“ 
ſagte barauf der Mailer mit vernehuilider Stimme. Er 
jolgte aud) dem weitere MusiiGeengen bes Geifsticjer mit 
wen bag =e und jptach tinjelie Worte tm Juſammen · 

, fo unger anderem dee Spruch? „Meine Augen 
* 8* "Deland ariehen™, 

Gegen Se Whe abends tret ein Augenbled grefer 
Schwage ein, welche das Aeuſerſte befutchten lie’. Ueber 
alles Hofien aber erbelte fich der Maier, Er evtannte all⸗ 
milich die Diitghieder feimer Fusilie, nach beet Generat: 
Feldenarjchull Vitaſen Moltle und riet dann de Vringen 

vernehmbarer Stiumete ſproch ber Mater cimgegend mit dem ⸗ 
ſelben. Die Geofiberyeatn vom Baden richtelt die Bette an ben 

| Maher, fib nicht durch gu vieles eden gu eretiiden, wotguf 
ev laut antwertee; „Ich Babe jeht nidht mebe felt, 
mabe gu ſein.“ Dee Naijer begann damit, deat Bringer 
Wilbelm nem ber Armer and geſarttem Voll ju 
jprechen. Gr ber&brte im VLerjelge jeimer Worte umſert 
Adianyen, barn mogliche sriege der NerbOarvilfer urd 
cenyelne militdetiche Eſuurigaungen devielben, melee ſeinen 
Geiſt in der Cepien Beit beſonders beldditigt Satter, Un 
bebentlidy ,~ Qubecte ex, .wirbe ih, wenn unt jemand 
wortheadteg Oberfiele, mit bem Raifer Fang Joſerh des 
Sahert sehen be zumn anſſerſten.“ Fpater bemerfte ex in 
ee fengange, Dak smn ben Maijer von Mefi- 
land Sehr ichomend umd radiidtonell behaudeln milfie und bee 
handeln mige Er jilgte bingu, Ratjer Weramder Gabe ifm 

hhihenden Ulex dabingerniften Entels, Peing Ludwig ven | 
ugen · 

Grit von Dienstag nadmittag an be i 

datin ein weiterts ſchwet beunrabigendes Emptom, wend 3 

Deutldie olugririe Seilung. J 35 

— fea in tie Sead veriprocben, gegen ihn peritulag 
leinen Arieg beginner ya ellen, Gr wm, tub auch nad 
jtimest Tobe cin Hrieg micht ausbtechen werbe; jollte bie 
ater wiber Ernurten ber Fall fetn, paler anf a 
yen, ſeeſs bie Freundſchaſt und Knheagenoſſen ſchatt mit dem 

| Matjer von Cefterreidy hoch wx Hatten. Erſt nach geraucier 

| anal gu 

Rites morgen Bring BWilkeim, gerodenweys vox San | 

verlanyte ber Kaijer nad) Nahrung. Es wurbe ihzm fofert 

Jeu miiebeen ſich ab ued ye fYiecberpbantafien in feine Worie 
Heidel raſſte ſich ber babe Rrante noch dad cine und ardert · 

auf, bie nike jeltert fogar eimen gemmintlics 
humorittiiden Auflug hatter. So deferte ex ant die Frege, 

eb ein ihm gervidites Glas Fhampagner ifm jdjnede: Sue 
in, aber es gab Beiter, wo ot wie beſſer ſdacedte.“ je 
ber Magier, awd tielem Schlaf ermachend, herte, daft der 
Hojpeediger Rigel ein Gebet fprach, wollte ex bie Anwe ſenden 

| von ber Furcht befreien, alt jei brine Tedesſſunde actowrmn, 
fewie am die Entelm, die Atonpeinzeſſin ven Sweden, tele Grbanengetty 
graphiſch bat Etſoden geriditet, an dad Stranfestager bes | 

und jagte: Hiet wird weGl nde gebalten.” 
Jet Serlau} des Abends vermodden die jege herubgeltime- 

ten Strajte ſich nicht zu heben; in abgebrodenen Worten ſprach 
| der Rater vielkad von den Truppen usd von Erinmerungen 
der Feld zugt umd mannte dabei eingelne ther betannte Ramen, 
Eo verging ein Teil ber Nadt. Waheend ſich Aaiſerin 
Auguſta zeriweilig in ihre Greecher neriidyog, Dlieb die Crofir 

, becyqin von Bader axtit Usterbrediungen in der age bed 
Markers, ebenjo Pring und Pringeſſin Withee, In cheer 
der eriten Morgenftunden fam bee Reichelanzlet Jurſt von 
Bisimnacd, we ſich nach dem Befinden bed Maijers gu ere 
fundigen, enthernte fid) Dann aber wieder aus bem YPateid, 
* laiſerliche Familie dai und alle dheigen Angebérigen 
—— waren und blieben von morgens 4 br ab im 
Palais. Gegen 4 Ube wurde der Puls ded Moifers immer 
ſchwachet, Dos Atmen ſchwerer, und bas Pewwidietn ſchwand. 
Auj Beranlaſſung der Aecyte wurden bie Witglieder ber 
leniglichen Familſe tnd Reanfengimmer berufen, Much bie 
Frau Prinzeſſin Friedrich Mart erſchien, außerdem alle dae 
jewigen Perttutidjteiten, welde am Abend norger wer hes 
Stranfentett verſammelt qewelen. Der Raker vermodae med 

einen nachſten Berwandten die Hand zu dedden. OGme gu 
leiden, verlebte er dee folgenden Ehenben in mur teilsweije 

aus, den Hicicbstangler yu coon exbeterte mit iain bie | 

waren, ber Peeny und die Ftau Prinjeifin Walgetmm, Prinz 

den ga welder, die Hand ber Roiserin haltend, bie 

in unmittelburer ‘Nabe hatte, Der imywelden ebenjallé am 
| 

bewußtem Guitare. Sein Pods mache immer ſchwacher 
Ab und gx ſchienen von jeinen Lippen usteitimmte Leute 

Tee Raiserin fale wabrend dieſer Beit aul ihtem 
Stubl ju Fußen des Better und elt de linfe dand des! 
Maijerd tn der ihren. Selbjt bie Schnuche, die fie jritweiie 

| ihermannte, foomte fie nade bewegen. die Hand des flerten: 
tes Gedanfen ud Borten ded Meijerd einen qriferen Lett | den Gemagls au laſſen. Die Fran Grepteryogin muſite fie 
cin, die Arafte und Stinene gingen allmelidh yuri. Etea | Mayet, 
mm 4p Utzt marbde dem ſtaiſer auf Leranlaſſung bed *8 | jige bed Nadjeré nan den nun intacer 

aber ifee Hand blieb tt ber ſeinen. Die Atem 

fizyr; Dberbofprediger 
Dr, Adgel begann zu beten, alle Weroelenbes fanfen um 
bas Lager tee ſſerbenden Staifers auf bie Aniec. Ta — 
die Ube zeigte G0 bis 32 Winwte mad) acht — nod) eit 
tieſea Aufjeufzen — ber Kaiſet bette geenbet. Rodent’ 
id nur den Frit mod cinmal —— war ¢imey 
fetner Lepten je geweſen. 

_ Sand in Hand bic die Karſerin mit dem Gemabl vere 
— fiber den Leptien Atemzug hinaus. Bring Witheler 
ftam> ast —— bed Veties, angeficdes deb babingricbiedenen 

dann naherten jid) alle Framilienmitglieder, une 
icheen Oberhaups ben legen Wikedeed gue netzuen 

= arent bee Hand gu filer. Alle 53 fre 
c bem Sterbebette nieder. Datauf winkte Pring Wilhelve 

fibrigen Anupeſenden Geran: ben Oderfetimmerer, 
Cherbofanaridall ,” dae Generals und Flageladjutanten. 

die Aerue, die Leibdaenerſchaft, dem Garderebenintendanten 
Engel, dee Ramererdiener Arauſe und Udermaster, den 
acbersbier und die Veibjdger, weld ihrem Derma jo lange 
irew haben und mun ben lepten Abſchied von dieiem 
jo teuven Leben maherer, 

In der Reichr haurſtadt, dee nadreud ber Kranlheite · 
tage ded Raifers begteiſticherweiſe in dochner Erregung ge 
weſen war, atte fic ſches zu jenen Stunden, in denen 
Vuls bes hoger Reanten lg nabemt qany audgeleyt, 
mebrind) die Sladridjt verbreit Sailer tei tot. Dicken 
erſchutſernden Geruchten —* immer wieder Standen vor · 
— * tetlwelicy Berubigang, Am Frein ae 

4 Ube aber begann bie erewerbediett, ber 
Sent mic$e folger jollie, fid) unter der ou e rr] 
treiten, die fic) ia ten Umgetangen bed taifecliben Palals 
Tag file Tag anjulaendn pflegte, in dumpfen Schweigen 
ben Nodyridites: fiber bad Befinden bed mit dem Tode ringenden 
qeliebten Wonarchen entgegenharrend. Noch immer jogerte 
man, dad Eebredtidiite pa glauben erſt als ein General, 
ber aud deer Palais faim, auf der Ramepe desſelben exldiien 
und von eer aud bie Trawerlunde beatigte, war der letzte 

= 

He nungefunte erloſchen. Kald jnegen geerit auf bes eñem · 
| lichen Gebautden Umer ben Linden bie Flaggen Galbmalt ent 

por, bald audy in anderen Stadltellen. — Ver 10 Uhr be: 
gaan bie Geidaye Ded 1, Garde · Jeldartillerzeregimenis wit 
damplen Drohnen bes Herrichers Tod zu verlunden. In qe 

mieſſenen Baulen rolite ber Nanonendonner langſam durch die 
Stadt; midt lange wahrte es mede, fo hieſen auch die 
Geden iheen ebecnen Mund in melandoliigen Trauer · 
gaaute extenen. Usſ den Telegtaphenamtern aber draugten 
ſich dic Beten, and vet 10%, Uhr an dutfte ber Drala 
vie Trauertunde Bids in die eutſetnueſten Peorinjen, fiber 

vLander wand Reeve tragen, 

| ( vals, 
y \a008 ( “ 
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Ueber Sand und ) Meer, Deuntſche Affuſtrirte Zeilung. 

urs, Maiden die einer ganyen Latien jo teuren Mugen 
fich dat UNMET geſchleffen, wcbe einige —— Sanit 
- —— Ray Mae Sahapher unterer Alaidung der 
fer! te — tritt ya febterer bebula ihret zeich 
* — * * janden den Muller n 
ber we er lp t figend i im dem weifen 
Aſſen mit weifer —E uxter ber ein dundelrot 
feitenes Tuch jum Berchern fom. Wes wer Bruit war der 
tence Seidmam wer ciser weififeiderter Eteppdede oecbaillt. 
Dee Geſchtsausdruck bes Daki war der cined 
ruhig Schiaſenden; mild und frenndah waves jeine Sige 
wed ime Jobe, frei vom jedem Ausdruck des Schmetes obec 
des Leidens. Cine lechte Alarheit umgab das leicht auf die 
Bruit Gerubpeluntene Haupt bet toten Meijers, Um tga neve 
famemelt batte fid) i tiller, trauctvoller Andacht etn Hauflein 
jener Getreues, bie in strieg und ridden feinem Hej yn | 
folgem fleté bereit geweſen, om ihter Spege Bring Bilbelin 

Jin Reichstag wurde 6 L2Ys Udy, ebe Tacit Biserand, 
ben die Ereignijje ter leper Tage tie erſchattert batten wid 
deſſen Geſundheit ſchwet angegriffen war, vor den ete 
juserdien Neichabraen erfijien. Seine Faſſung mbar 
behaupdend, vevhinbete ec amelid), daß Muijer Wilgelm zu 
feinen Rater entidjlajen umd dak infolae dieſet —*8 
der preußtiche Thron und damit wach Urtifel 11 dec Rieicht⸗ 
veraſſung bie deutſche Aaiſerwurde anf Seine Majeſtat 
Friedtich Ul. ſVeugg von Vreußen ubergegengen. 
futte,” jo fube ber Stangler fort, „on dem hosdfeligett Honig 
in ſernen legten Tagen im Betgatiqung der Acheitstrajt, die 
ibn nar mit dem Lehen vertalfer bat, sed) bie Unterſchitt j 
erhalten, welche wor mit Lingt umd metche mic) ermichdiat, 
den Reichslug in ber uhlichen Heit macy Abmadjumg dei 
Geſchaſfte, bas betht alio etwa Heute eder morgen, ya — 
Ich batte bie Bitte an Seine Maſeſtüt gerichaei, er den 
Uniangshadtaber jeines Aumeno ned zu unterzeichuen. Seine 
‘Wajeftit haben mir erwidert, tuk Sie gkanbter, den _vedlen 
= mod) unteridiceiber zu foment.” So war es denn 
ih grichehen ; mit gittermber Hard, aber troybes: Mar Lefer 

iid hatte ber Auijer unteryricheet : 

| prod einem fich docht ume Die jrei qrohen Banner deusgen · 
| ben Strelie von Abgrerdueten über bed Maijerd leyte Straube, 

Roifer Freedrich Gatte Die Todetmadgeade um 11 tlhe 
vormittags caxpiangen, als ex mit Dr. Sramann tm Warten 
ber Ville Iris peomenixte. Tas Telegramm tru dee Auf· 
ſchrit: „An Se, Majenat den dent Maljer Friedtich 
Wilgelm". Der Empjanger legte die Depe ſche ueneriiffiet 
jueed and jing beitg an F axiom, Gr entidjlof ſich erit 
tad) geruwemer Jert gem 
bie Aaiſerin Giltorin himyefam, dee ebewlalls beltig zu meinen 
began, Veide zagen fd) hierauf guriid, Sailer Ftiedtach, fich 
coh oujraffend, um ſeines hohen Antes ju walter, begab 
ſech am den Schteibtiſch umd entlandte eine Reige von Depeſchen. 
Alebald giugen veridviebene faijerliche Frlafie nach Berlin ab. 
Der erite, an ben Reiche x geriditet, lautete 

Im Augenblick ber tielften Traner sin Den Heiatgang 
| dee Matters und Asuige. meines geliebten Hetru und Baters, 
iprede id) Anca wie bem Stagtaminiſterium inen Danl 
jur de Hingebung und Treue aud, seit welder Sie alle 
dem ſelben deenten, techne auf Joree aller Beijtumd bet Der 
ſchweren Aufgabe, bie mix mirb, Ich reife ast 10, Mears 
“— nach Berlin. 

int zweiter, am dab Ztaelsminiſſerium aecidhteter Gla | 
hatte feégenben Wortiaut : 

oDintiditich ber bisher ablich gewejewen Lanbesivauer | 
wellen Sie Seine Veſtimmung irefien, vielmeht es ledem 
Deuchen ůberlaſſen, wie er angeſichte bes Heimgangs eines 
ſolchen Renarchen dee Berutuſs Unarend geben, auch die 
Dauet ber — ge Affenttidyer —— fie fad 
gemuß etachten mall 

Dieje deiden Grtatie haben — jeder in jeener tt — 
tiefent Eindruc aettiadyt Wenn des neuen Maijers erjle Ree 
qierungé§andlung ber Dart an doe langiatzrgen trewen Yer 
tater und Withelter jeines taijerlivoor Baters war wad darin 
jugletd ihr tweiterer Better erbeten ward, jo ijt Died echt 
menſchlich und nicht minder echt laißerlich. Und wie fete tn 
bem Deryen Nailer Fticdezchn die deutide E Fexpfindung an 
etſter Stelle fleht, Seweift ner Gxtidileb, die aufeclitben | 
Tranerjeidjen we ten Gater des Vaterlandes der freiett Ere 
phinbung der Nation anbeinpritellen, 

Am Mergen des 10. Wie, des Geburtdtags der Bonigie | 
Guile, dem ibe rahmgeltonter Sohn tx früheren Jahren ftets 
mit bejonberer Pierat begangen, ben ex aber diedenal nicht 
inehe erleben burfie, hatte tid) vor der Billa Jikto in San 

| Memo eine große Menſcheninuſſe eingeſurden. Dad Poalbli⸗ 
' tam biltete Spalier bis yam Vabngoje umd Grud), als bas 

beutiche Maiderpone ecichien, i Hedjewie aus, Nailer Feidekh, 
| welder Sivilanjug, Cylintergut mit Trauerilor trug, faci 
auftecht tm den Dartteſaal. 

Wie wehmniltig beruhtt umd der Anblid diced Namen 
igs, sees wir ther mit dem dergleichen, den Der Mutier 
ſonit jeft and ſicher amtueiibeert pflegte, mie das Facſimile 
auf Seue 5 unherer Senderbeilage ya Wr. 24 ed geigt! 

Ter Kanzler fügte hinzu, er bulte os, angeſichs der 
uenen Wendumng ter Dinge, file richtig, daly ber Meichstag 
uoch nicht ausemander gebe, fonder zu ammenhleide sand 
bid uach bem Fintreffen Mujer Fricdticht, der jein yer 
bereits (iit useten gegebenem Weetluut) gemelbet. Es feebt 
uit nicht an* ſprach der Reichtlanzler nad furyer Ponie 
in ſichtlich tiejiter (egriffenheit weiter — an dieſet Stelle 
Dett Gejdtten — it werteihen, die mich rertelich he · 
wegen.” Heer ftodte einen Woment die Stimme bes stany 
fees und flang uaveritanblidy, als wirbe i erſtictt ven Toute 
jit hemiltigenben Thranen. Aber⸗ — fo ſand der Meads 
fangler Me Etimme wieder - 
ich ſyrechen.“ Unb dabei —S ec, welche TrosMezitrablert 
Die jo ſchwer heimgeſuchten lehten Tage des Aaiſers WAbela 
erbellt datlen. Einmaul die Teulnuhme Alldeunchlarda ued 
Dex quges Welt, ibren Filter und Voltern, an ben vLeiden 
jeines Sehnes, and ſedaun die Wahrnedenung, wie die Noe 
tien, dec ex fein Ueber gemethd und ber er ganj angebiet, 
Rartideitte an allex ibren Jeiles grenade bade zuz Statung 
ihtet Fingeit, ‘Nomentlid) mwas der pepige Reichelag eine 

Sein Auoſehen war Mak, aber 
jehe getrajtigt. Auf bem Vahnhoje maren ber iter, 
die Donovatiocen der Etim, die Konſuln, das Chigiercorps 
With eine berrachtliche Anzadl [lrivatperionen verjammett. Kei 
dem Gintritt bes Raijers in den Wartefaal teat tieie Stille ein. 
Heim Abſchied dritdite der Roiker bereat Dest Aonſul Schewiber 
und bem Praietten bie Hand, chue ein Bert zu — 
auch stolferin Vittoria derabichiedete feb j 
Matfer benien dann den votdeten Salonwagen, webei a 
bie Naijectn bebilMlid) war. Hierauf felgten Viadengie und 
Hovell. Tie Pringifimnen, raj Mabolieety and Geafin 
Vrahl flieuen it den jweitet Salemwagen, nuhtend ie 
Dettoren Schrader and Atamann ſich in der agen, welder 
fe vor dem faijecticben bead, Der Sag. welder begaben wea | 

aus Wagaons beſtund, fubr am tt Whe 15 Riseutes, 

ton meinen Frlebnijjen barf | 

_ pon dem Fuürſten Viematck und dem gejamlten Staats 

urutig iit daeſet Hiiſcht gethan, habe dex Raijer Weihelar | 
in truben Tagen geiticft und ectreat. Star snd jeſt * 
wen dann des Fikten crhobene Stimme ſottjahren: . Die 
belbenmitige Tapterfeit, die treue, erbeitdjame [Midterfillang 
im Dienfte dee Yaterlanded und bie Liche jum Bateclante, 
dete ie unſerem Herrn verttapert waren, miegen fle ele une 
serilirbares Etbleil fern, melted unferer ation” unb 
aberinalé Drogte des Sprechenden Stememe zu veriagen, und 
falt iden ov, ala vedere es bem treueſten Diener, den pe ein 
edler Herr gegabt, nicht gelungen, an dieſet Stelle die Dhrd- 
tent baat zudtũden. Mod) exubjamer Bollenbung bes be 
gonnenen Sabes chlaß ex mit den Worten: „Das boffe id 
zu Geet!⸗ 

Manches Auge war sah gerotden, bein Memiit wer un ⸗ 
eriduttert, als der Mangler in jeien Sefjel fant und bie 
tietior Erregang niedertampite; jofort ered er ſich midder, 
als der Poifident in latzen, heeqbewegenden Wortem dex Eun⸗ 
—— bed deutidier Bolles an deve ſrinem eciten 
tage tauerlage Worte Heb. Doe Sepang war geidiloifen, 
aber ned) lamge log ticle Etille aber bem Danke, das feb 
nicht feeren zu wollen fdjtew, Furſt Bismact rin bee 
Keine Zreppe Sanabd ing Haus, dedette *Noltte bie Hand wad 

gon jahlresden Gvina-Rufen begfeitel, ab. Der Qailer ftand 
am Mitteljenſter jeines Woggons nnd J ſich graßend, 

amt Fenſter aebenun bie Raiierin. 
Deutſchen riefen· ¶ Es tebe ber aiſer!“ 

Unterrongs anf San derrſch aut Meere gelegenen Baber 
hole von Sam Bier Over, einer Billenvecitadt von enna, 
ved} von stimig Humbert und Crisps, im Wiimhen von der 
Aongin / Mutter vee Bapern degraft und ſchen in Leipzig 

fe anweſenden 

miniticriue, tad ther auf feinen Betehd en 

11 ‘Whar woblbehatier tn Charlottenburg an, in delien 
Staridiloh ex jumedft jeine Auſenthalt mabe, Dect, mur 
eitte Wagrunde vom Berlin entferat, perbintet ſich fat Haijer 
Friedrich Die unumtitrelbare Nahe der Rewbahauptitadt writ 
den fir Sein Ueftaden minidenémertert Ber zugen eines Lindl 
qeurteten Mujentgalts, Tas um LA von Schlater ev 
haste Gehloh tit in fetner außeren Anzitatung tebe einfach 
Tie ſchen Fechter, im fart patinirter Bronze, halter 
in ihren fabnen Mampiitellangen die Wecht ast Fimgang 
ded Vothoſs. In ben jel dein Schlefſe qegeniiberlingerinen 
Happelgebanden wirte mum viel eer Rapellen oder Rirdien, 
ald Det, mas fie wirtlich find: die Rafernen jweier Fstadrons 
ber Garde bu Corps, veemuten, 

Dert im Ehatletſeuburger Sctof iſt Katjer Friedrich 
gleich dem im angrenjenden Parte frieddich gelegenen 
Kauſolenm am nikhiten, in welchem neben den Sargen jeimer 
Beoheltern aud fiir ſetnen entſchlaſenen Bater, dem Warnſche 
deoſelben gemus, die legte Nubeftitte beſtellt ward, dion 
woeger cine Walljahrtaftatie fire Tanjenbe, tit dieſes Waufotenm 
fortam jedem Deutſchen Deppelt und dretied aeheiligt. Qn 
ben Metter erbaut, wo nod der Trad napoleonitder Swing: 
fectidiait idiwer auF Teutidland laitete. war es axiinglich, | 
cbepolsl ban reientlichen in bet heute need erũchilichen Formen, 

_ bed Teleuramuns, wobei 
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ganz aus ſchlidaem Viaterial ulate! norden, Dab mad 
traglich durch edleres Hejtein exiegs wurde. Auf dice Weiſe 
ealitand jener neiheuelle doriide Tempelban om Auzgang 
der Iburerztiitiges Tannenallee tm Edjlohpurt. Das hmnere, 
dad nach jcimen ouptformex enjecen Leſern dauch bie Kb- 
hiltung aut Sette 13 vex Epteobeilage yer vorigen Rammet 
veruegenwãttigt ei, macht einen gerade zu uberwaltigenden 
Gindeed. Saulen ven gruuenn Warmor mit weißen Kapi- 
talen auf voten Rarmorſogeln uad Bandpfeuer won ſigile 
miſchein Jaſpis, welche ben oberen Raum poe deme unteren 
eiden, empfaugen den fiber acht Staſen des Eingauge 
Eintretenden. Die grunen Saxten find ſetzt alt, Sie ſollen 
om dem Orient nod) Rom, von da mad) Polen wnd endlid 
ax Konig Ftiedtich J. qefommen fein, der fle im Sdloije 
ja Oeanoenturg aufielite, Dad einbringende blauliche Lact 
wicit magiſche Straten auf tad Warewebild der Stécigin 
Uuiie, etched tin Yabee 1819 von Raug geſchaffen wucde 
und anf dad fpater vor demſelben MEnitler alt Gegenſtad 
autgeiibete Geabmeal Friedrich Wilbelns WL. — Haiter 
Wilhelms ſchone Pielat Gat auch fiir feine legte Xuteſtane 
die nary jeder Migtuna him wiirbigite Wahl gatofſea! 

Eo findet itn dean dic cinumdueanzigie Wederteht ſeinen 
Gheburtafeftes, deren Dusferhillte eter te trasten Ramilien- 
| freije thar in fo mager Uudtidt zu winken ſchien, ald ſtillen 
Wann ju feinen Uatern verjammelt, Statt eines Feleblattes 
it uniee groped Bil, bas den edlen Rater itt sreite der 

| Seinen yetat, ein twelpmiitig ſtimmendes Gedenftdatt gerpexbeit. 
Ge ift cane — Pereinigung det ruhmteichen Renarchen rit 
denjewigen Iisgliebers jeiner writeecywengient Familie, die 
tit there ryty in detlidjer, leils in getitiger, dem tremaenben 
Naum Sherbrifender Giemeinigaft Sin einundneungigſtes 

| Biegenieft yu 7 buvites, Still erqriffen auen 
| wir jel tn Nie hbclannten eruſten urd milden Slige, bic, 

jue Ehrfurcht ftimmend, gleidwoth in warmer Liebe Die 
ile, unttabbare Hohe ted Throws nt Lichen. 

Tie trhabene Gemablin Mailer Wilbelms, welche frets 
im filler, echt weiblicher Thatighit ohne Prunt und Auſ⸗ 
jehen Gendbt war, Thranen ju trodes und Leiden zu 

| Linders, und melee in Deut green, pont the zu — 
| Entmadlung getibeten Werle des dieten reuse Borjorge 

getreffen Hot, ume dee Wunden qu belle, welche bas nom 
| threat exfabenen Gemaht geſchärfte und fegreid 1 sien 
Sdrert ſchlagen mußle, wenn es jue Verteidigeng tes 
wend dex Ehre —— iwarh, blipenb unb bert pa 
‘Deutiddands aus finer Scheide ju fabren, — fie 
tit mammebr felbit im ticked Leid verfentt, im cine Teauee, bie 
unermeßlich ware, wenn fie nicht durch eine fo ghorreidie 
Crimmeruitg vertlart viurde 

Auch darin liegt ein —— Trtoft, daß bem edlen 
Aaiſerpaar cin marbiger Sohn, cine tiehenolle LTochter, cine 
Reife iatilicher Gite wb hefnangeroller Urenlel erwuchſen. 
peor jener Enlel, der Erbgroppherjog ton Baden, fat in 

Jabren bereité feine rebe in dex ExFillung fener 
thn Hr ne ipspHageen beſtanden, als er wiihrend der 

uchten Voters bie Etellvertretumy der 
—— tes tems ju juhren becufen wurde; 
auch Gat der Edgroſhetzeg burd die Bermablang mit der 
Prinzeſſin Hilda weet Aaſſau nicht nur das cigene hauslicht 
Gilad begtusdet, Somber zagleich zur freuudtichen ued vers 
vahnenden Aus heidi ber amd Dew Rampfen bes Jatres 

| ING6 nod) dbrig gebliebenen Berdauerungen beigettogen, 
deren Rogarerlungen ber Maijer in ſeiner milben wind groiy 
Bevpigert Geſinuung nad) aller graften verſchrinden zu lafien 
bemũude mar. Des Waikers badiſche Enfelin et tiber oe Weer 
na® dem Norben hingejogen, unf an der Seite eines eden 
Gemahls bereinit den Play auf dem wedſichen Theron ein 
ponebmen, bent chon cimal elise Brinyelfin des Hauſes Hohen · 
pollen, die Schavefter Friedrichs des Groen, 

Wit bergichet Frende Gat Maijer Wilhelm aud “Seine 
bluhenden Ulrenfel hetanwachſen fede: bie Bringeltin Resdorn 
gon Wetningen gat bereité ihr meunted Lebensjahe erreicht, und 
con den Shh bes Bringen Wilhelm fatat fid) der ditele, 

itgegengereift | mean aud) etſt noc in Cindlidien Spiel, ion als prenfifder 
War, emphanges, langte Saiier Friedrich am ‘Mbenb bee | and deutſchet Solbat. Cr wiht aut in dem Geiſſe der 

‘Hvawee, die fein larjerſacher Urgreirater ju fe herriſchen Siegen 
gefiibet und deren Ariegederr init zu fein ex jelbſt bersjen 
iit, Jui fechiten Lebemtfagee ſgon ftebt der Bring Guſtav 
Adolf von Schmeden und erwachit woter der ſergenden Lele 

| — der Wiutter jue Erfallung der hohen Nufgabe, derernft 
toſten Votbildern machuneben, welche thar in = 

—X8 Uraroſiwater uud in dem edlen, gefrietten Bor 
ahren anf dent Theone Schneden , deien Ramen er triat, 
recanfenditer und thn Daren ¢rinmern, daß aerananijityes Mut 
und germanjcher Sinn die Beller pon Schworden und 

Teuiſchland seit einanber verbindert. 
Naijer Wilgelms Get und Sinn Lede fort in allen den 

eMen Fititen und Fürſtiunen, Prinzen und Beunyeljinmen, 
die dutch Zaude det Wutes oder ber gehelliglen Che ju ben 
Seinen jablen; —— medge ded Himmela Segen, ber dem Fut- 
ſchlaſenen in i veiheu INafie yu tell oeworben, walter fie 
unb fir fiber allen AUngrhorigen dee DHobenyollerahawies, fiber 
allen Schepfungen doe edles Matjers, imddetondere tiber bem 
nentichen Reid, bas fein ruhmteiches Soepter zu weve — 
eritegert Lief, und wher jeimert erlauchten Schne, unſerem 

| Rarer Friedridy ! 
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| Water qrihtes nicht, aber alter Abel verpilichte eigent | fie Richards Oper günſtig geſtimmt wurden, mar 
Di fr ia uf are li gum Wohlſtand. Sein Bheal file bie Cleine | ja mur cin Hetned Heideu der Auflehnung gegen 

~— 7 Schweſter fei allerdings nicht gerade Here Haffeers tea verwegenen Manu geweſen, der allen Gewinn 
Roman von⸗Herue. Der Adel desſelben fei nicht paz legitim oer Methengefellichalt Fanfare in bie Kaſſen feiner 

etworben und dazu nicht einmal ſehr alt und fein lode hineiniciten gu wollen ſchien umd der troy 
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Frik Mauthner. 

Fearang 

achdem bie Ariegsſrãtin ſich müdt 
geredet hatte, mußite fie ſich emt 

ſchlieſſen, dem Werber einen a= 
fi beftimmiten, binbaltenbden Bricf 

‘df zu ſchreiben. Johannas Herz 
ai) tei noch fret. Ae bedurſe aber 

— einer Qebenfseit fiir ift Sas 
wort; bod liebe romantiſche Mabchen werte eine um 
jo irenere Gauim fein, je ernfter fie ben wichtigſten 
Schritt eines Frauenlebens erage. 

Ftau pon Havencw glaubte gar nicht, Musffilchte 
nichergejdhrieben zu haben. Sie zwelfelte nicht baru, 
bof Sohonma nur gu febt überraicht worden fet, 
daß fie ſich cin wenig beſtnuen milffe und bap fe 
am Ende dennoch ihte Pflicht Wun wiitk. ic 
warf ſich vor, zu haſtig geweſen zu ſein und die 
mãdchenhaften Empfindungen einer Haberion Trienttz 
niche geuug geſchont au babe, Und fie wollte 
den Fehler nachträglich wieder gut machen. Dunch 
Sanftmut und durch herzliches Fingehen auf ihre 
Stinunung wollte fie die Tochtet wirder befebren 
ind auherdem ihren Achim ſofort gu Hilfe rufen. 
Fer Lieutenant mar bas Haupt ber Familie und 
hatte dariu über alles gu eutſcheiden, auch ber die 
Rerheirainng felmer Schweſtet. In cinem klugeu 
Brief fehried fie um feine Hilfe. Sie Bewiete vor⸗ 
ſichelg auf bie minder glingembe Verhältniſſe bes 
Hauſes Gin und legate cs ihrem Sohn nahe, das 
voclig mittellofe Mãdchen gu ihrem eigenen Glide zu 
ũͤbetreden. Bom Achims Aniwort erwattele fic fidere 
Untermerfirng bes Madchens. 

In zwiſchen marde fle wicit milbe, ihrer Todyer 
ett veviinbertem Zon und mit milderen BWorten bene 
ſelben Lert gu prebigew. Nicht nur ben behaglichen 
Reichtum, cine prbdhtige Wohnung and alingende 
Gewaͤnder hatte fie far die Sufunft bereit, fie traf 
auch empfiudlichere Bunlte in Johanuas Seele. Wie 
founte die reiche Ftau bon Herne ble ſchoͤne Ge⸗ 
wobufeit des Wohlthuns annehmen, wie fonmte fie 
burch Reilen ob durch bie unit bie Welt genieſten! 
Und als letztes Minel dee Ueberredung blieb immer 
ble Music: mie konnte fie Achim fördern, menu 
det durch eine teiche Schweſter aller Sorgen ents 
loben wor. Bon ſich ſelbſt fyrach fie nicht. fie fant 
fa auch wirklich nur als Adimd Witter in Betracht. 

Johanua blieb feft; fie wollte fiir Achim jedes 
Oper bringen, auc etn ſolches nid, bas dex Bruder 
ulcht annehmen durfte. 

Die Keiegsritin hatte auf alles eiue Antwort. 
So weit bie Verztoegungen in ibrer Familie reichten, 
fo weit gab es Offiziert, bie aud cinmal jung ge: 
weſen tare, unb immer hatte bie Befamefantilie 
fiir tem Lieuſenant eintteten tmiiffen, GS maren 
wele wackere Zurſche datunter, die fid) lieber cine 
Kugel oor ben Kopf ſchießen, als ſich durch frembde 
Opfer retten laſſen wollien, Da hatte man ihnen 
bie Sachlage verfdeviegen amb fie getroft gegen ihren 
Willen aus ber Miemme gezogen. 

Mande Stunde, die fonlt mit Abſchreiben nig 
Tid) angewandt worben war, verging jeht in dew 
cinfdrmiges Unterbaltungem ber betben Frauen; itt. 
ablatfiq forberte bie Mutter bas Ovfer, und we 
erfdpiittert jagte Johanna weit. Endlich, tury vor 
Neujahr fam mit deat verfrühten Neujahrewunſch 
Adis und der Bitte wm neve Bifttenfarten and 
fei Brief an bie Schweſter. 

Mnf Rat ber Mutter that ex biplowiatifds fo, 
als babe Haffner jelbft ſeine brũderliche Unteritiigung 
nachgefucht. Wit zwanzigjahriger Welshelt eutpfahl 
et Johanug, die ginitige Gelegerihelt wahrzunehenen, 
denn bas Schicſſal eines alternden Madchens fei 
fein bencidensdteecte?, fordere blelmehr ben poet 
ber argent Welt teraw®. Gr hire mit Bebauern, 
batt ſelne Lieber fic) einſchränken und auf bie foft: 
ſdieligften Bergniigen der Grefifladt Hle und ba 
verpidden mũſtlen. Das Vergnugen fet freilich ber 

Rermbgen auf febr bärgerliche Weite gufanrmen gee 
bracht worden, aber bie Reuzeit fordere vielleicht 
ſelche Schrutt. Haffnet fel ein gutet Menſch. Er, 
Achim, habe Beweir dafür und dürſe gerade darum 
ſeine brüderliche Mutoritat nicht au ſcchuell in dic 
Wagſchale werfen. Kurz, ec üterttagt fein Amt 
auf die Wutter, ber habe Johanna iu allem gu gee 
horchen tole elue ridiige Havenew. 

Johannga las bert Brief licheind gu Ende. 

„Du haſt unrecht gethan, Mame," fogte fle, 
oMdin in eine fo unverteifhafte Stelling ga mtr 
au bringen. Ich will aud) gama gewiß nicht über 
ihn foden, aber ich bitte Dich: gebt mich endlidy 
auf, Ich verliere tiglich cine qute Arbeitsſtunde, 
die mir niemand von euch eriegem fan.” 

Die Rriegsratin wubie nid mehr, was fle thun 
ſollte. Ele beſchied Seren vom Herne noch ſeibigen 
Tages gu fic) und ſurach mit ibm fait ganz offen. 
Shrer Tochter gedadjte fie als einer Unglüclichen. 
welche gu ihrem Gad gezwungen werden miifie. 

Haffners Votſchlaͤge, dleſen Zwang andgutiben, 
zeichneten ſich nidt durch flarfe Verſchlebenartigleit 
aue. Balb wollte ex Achim modi großmütiget ald 
bidder unterttitten und dadurch bie Danfbarteit der 
Schweſter fie ſich antufen, bald ſchlag er nor, tak 
die verwitwene Rriegsratin felbft fid) qlangend Neide: 
Sohanna follte turd) bie wichfte Bevithrung mit 
Eommet und Seite in ihrer weibllchen Eitelleit 
aufgeſtort werden. Und endlid) fam ec auf den 
Ginfall, den er file wen wud aut Bielt, bos wibete 
fpenilige Watden ſelbſt mit foftbaren Geſchenlen 
qu itberhiufen, vielleicht ohne fic) ald ben Weber zu 
verraten, es fo an dem Ueberſluß gu gewöhnen umd 
dadurch zu unterwerfen. Die MriegBedtin, die in 
ibrent ſdawarzen Seidentleid vorſichtig dafak. {chittielte 
ttautig den Kopf. Johanna mare gu Mug, nm gee 
tauſcht gu werden, und twiirbe von bem abgewleſenen 
Werber nlemals cin Belden’ anwehmen, und oud 
fie felbft milſſe fle bie gute Abſicht danken. Sie 
tleibe fic) ja qottlob immer nod) ftandetgemafs, und 
datüber hirauszugehen fei nicht Savenowide Art. 
Und mit belethigher Würde zog fie lanugſam bic 
Schultern empor und gitterte babel wor jedem Kunacken 
ter Selbe. 

Pant fant fie wieder beſcheiden zuſammen und 
ſtimmte Herr ver Hafiner gu, wena er nun doch 
ſelbſt bei dim fein Glück verſuchen wollte. 

Hert ven Hoffer hatte bon Mafang an nidt 
darauf gerechnet, Sobanna als Liebhaber zu ge- 
winnen, fr Widerteben frintte ihn darum nicht 
allzu ſehr, waͤhrenb es feinen Figenſtun nur nod 
iteigerte. Er ſuchte itherol nad) Bundergenoſſen, 
und ſeine Gedanken führten ihn immer zum elien 
Menmann aeb su Frau Piterſen zutück, welche ja 
beite bad gleiche Intereſſe Hatten, Richatd unwider⸗ 
ruflich pon Johanna gu treunen. GS brauchte nur 
furjer Seit, um ſeiue Scheu gu Hberwinden; angenehm 
war es nicht, ſich mit ſeiner Liebesangelegeuheit dent 
Spotte ber klugen Menſchen aubzuſeten, aber Metts 
iran nb Leontine waren in dieſer Frage gewiß 
nicht gum Laden aufgelegt. 

Schon am folgenten Lag, dem 30. Dezember, 
als ex mit dem Berfeger von ber Schlußſitzung 
ber Fanfate“ Helnefefrte, brachte Haffner nach 
diner Meinen Vorbereitung entichloſſen ſein Unlirgen 
vet. Gr habe bei bee Beratung wehlwollend gee 
fdiwiegen und aud) die anberen WMiiqhieder tes Aue 
ſichtsrates berubigt. Es fei aber auch wirklich [tart, 
we Wetimann bie ganzt Macht der Geſellſchaft fiir 
feine Glode auBheute und jegt foqar riltfidislos 
iy bie Oper feineds Sohnes benützt. Er fei fein 
Spicverderber, aber er fei gewohnt, anf jeinen 
Gorteil zu ſehen. Unb kurz und aut: ec melle be 
beiben, Metimann, Bater und Sobrt, in‘ ihren pers 
fdiedenartigen Beutũhuugen wetter unterftiigen, wenu 
jeine Abſichten auf Fräulein von Oavenowm daburch 
geſordert twiirben, fonft nicht. 

Gottlich Wetimann hatte in ber Verſammlung 
ber Fanfare wohl gefühlt. dak Haffner thu lebhaft 
au Hilfe fom umb daß ifm dieſe Hilfe in feiner 
Lage ſehr erwũniche fein muſzte. Das Wiberſtreben 
gegen die Rũckſichteloſigkeĩt, mit welchet bie Zeitungen 

ber flauen Gerüchte, die wm Fata Morgana um— 
zugthen begannen, denned) an dem Gebanfen feſt⸗ 
hiclt, daß bad Haus im Ticrgarten mit dieſem Bert 
ecdfinet werden müßte. 

Bel der Sihung, wo durche inander bie were 
fdhicdenen Geldinterefſen ber Teilnehmer zut Sprache 
fomen, hatte Haffner bliebdlings fie Dettmann gee 
fprechen und geſummt; fein Anſehen und bie Grohe 
ſeiner Betetliquag hatte den Aubichlag argtben. 

Tun verfiand es ſich für ben Berleger von ſelbſa. 
bah er bent zuretläſſtgen Geſchüftsfreunde mit Rat 
nad That feinen Gifer bewies; mab ba Haffnera 
Biele fajt mit ben feinigen gufammentrofen, mabm 
ec ſich ber Sache mit einem Feuer an, weldjes ben 
beddchtigen Freier beinahe ecidhredte, aber ba half 
fein Etrduben. Ween Gottlied Mettmann eine Gee 
ſchichte raid) gu Ende filficen wollte, cif ec jeden nit, 

Jeet filbete er Geren Haffner geradewegs gu 
Reoutine, exzãhlte the bie Sochlage gauz fo brutal, 
whe ct fle foeben erſahren hatte und fle aut anderen 
Beobadhtungen mutmahite. 

Slee fommen mir mit fantten Mitteln nicht 
durch!“ fogte ex endlich. „Hier miiffer Sie felbjt 
handeln, finite Frau !* 

Leoutine hatte nach dee erſten Begriifung de 
Herten flame angehött. Ran Glidte fle mit freund⸗ 
licher Ueberlegendeit aut Haffner, der in ber Haltung 
tines vor bem Gonfileurfalten feitgenageiten Schau⸗ 
fpielerS neben ibe fai, und auf Wettmann, der ſich 
zwiſchen tem leichten Möbeln cine Galle gtbahnt 
hane und darin auf umd nieder ging. 

wilh weiß iit,” ſagte fle eudlich mit welcher 
Etimme, wie bie Herren nom Herzensangelegen heiten 
fo baßlich reden fimmen. Snbdeffen, Shr Vertrauen 
ebrt mich, uh ich mill es yu verbiewen ſuchen. Ge 
pibt alfo, wie td aus allem erſehe, Gier cin ehee 
maliges Liebespaar, Herm Bieitmana junior und 
Fraulein Johanna von Havenote:Trieni, welches bie 
Trewe linger exbalien wil, ald bie Liebe gedauert 

bat," 
Sehr gut,* Miifterte Haffner, ber nicht pers 

jtand, wad Leontine wollte, dent aber nad) Mett ⸗ 
mann Roheit Meier Sartfian wohlthat. 

Veortine hanfle laͤchelnd unb fubr fori: 
a enn wit recht beriditet find, fo wöchte Gere 

Midard Mettmann gern cimer andern Frau feine 
nicht ganz hoffnungsloſe Reigung geſtehen, Hitt ſich 
aber wohl durch itgend ein Wort an dieles hübſche 
ateligg Fräulein gebunden. Ebenſo ift Früulein 
pon Havenow ⸗Trlenitz entichloſſen, einem in feber 
Hiuſicht ftattlichen Manue die Haud gu retdjen .. .* 
— Daffnet verbeugte fig — ‚warttt aber datauf, 
bah Hicdarb Wettmann ihe durch die ſymboliſche 
Hanblung feiner eigenen Berlobung ihe Wort suri 
gibt. So liegt die Sade. Nicht, meine Herren?” 

Haffner applaudtrie vor Bergnügen. Mettneannt 
lachte lant anf und rief: 

Benn ich mur zwanzig Jahre jüuger wire, id 
wide mid) mit meinem eigenen Sohn ſchlagen!“ 

Reontine lãchelte nicht einmal. Ernſihaft ſprach 
fie weiter: 

Es ift wun Menſchenpflicht für uns alle, angers 
bem aber fiir jeden einzelnen vom ung eine beſonders 
helllge Pflicht, bie jungen Lente in bem Beſtrebeu 
au unterſtütren, eubdlich auseinander au kommen. Es 
iſt jo ein Jammer, wie fle ſich audlen, mm alter 
romautiſcher Erinnerungen willen. Wir verdienen 
wite ihrten Dent, wenn wir fle kräftig und freand- 
ſchaftlich aube inanderteiſſen. Ich will ben Herren 
gern meine weichere weibliche Hand leihen, wenn 
wir erſt datüber einig find, durch welches WMittel 
twit bie Unglücklichen vor einander reiten.“ 

Wie cin Meiſter ſeinen Geſellen die rohe Arbeit 
fiherlft, fo lehnte Frtau Leontine ſich jetzt zutüd 
unb erwartete bie Vorſchläge ihrer Verbundeten. 
Haffner war nicht erfindungsteichet als vorhin bei 
ber Bebetmen Kriegstätin. Richard Wettmann follte 
ſich nur erſt GRemtlidy mit der anders Dame verloben, 
ban würde Sohanna ſchon andere Saiten axfglehen- 

Und Hichard wartet tarauf, bag Fraulein Aor 
bauna ihn guecit freigibt,” rief Frau Leontine avger- 
(ih. So tommen wir nicht teiter.* 

calls — 
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Wottlied Mettmann wollte cigentlidy weit Gelb 
parein fdlogen; er glaubte, mit ſeinen nagelneuen 
Bantnoten feinen eigenen Sohn bejteden ju fhunert, 
bod) die Worte Leontinens brachten itm anf mene 
Giedanten, bie cx higig gu geſtalten ſachtt. Wenn 
mon jedem bee jungen Leute von ber vollzegenen 
Berlohung bes andern Teils Mittetlung machte? 
Pana tolirbe ein jebeS frei, und vielleicht Khon am 
nãchſten Taq weiirbe ble fleine Lüge zur Babrbeit. 

Hafner fand ben Einfall großartig, feines 
Freundes gang whrdig. Frau Leontine jedoch wollte 
von fo gefaͤhrlichen Fulichungen, van folchen Theaters 
ftveidhen nicht? hiren; fie verſagte qerabesu thee Mit 
wirlung. Nach three Beinung tar tas Unglück 
bes Maãdchens, dof fie naͤmlich ein Malermodell gee 
worben fei, gar noch nicht gemiigend sum Ghiten ge 
wendet worben. Den fungen Dann fretlic& babe 
bie Entdeckung {don beinahe vollitdubdig gebeilt, aber 
bad Madchen ſcheine gar nidits von ber Schaude zu 
ahnen, in bee fle tebe; und bod werde fie ihren 
fhiger und woblwellenben Verwandten eher gebordien 
miljfen, wenn oͤffentlich dber ihe Gewerbe geſprochen 
wurde. VBozu hobe man bens Me Jeitungen zur 
Berfigung, merit mau A ihter nicht gu cinemt fo 
mentdjenfreundliden Sted bebleiew wolle? 

Mettmanu blidte übertaſcht balb anf Haffner, 
bald anf Leontine, Ele wußten ja doch bride, dal 
der Verdacht geqen Johannag unbegrlludet war. Und 
longiam fagte er fo beſcheöden, als wollte er fic 
bot ber Freundia gern belehren laſſen: 

etch balte dieſes Mittel fir mech gefährlicher. 
Gs tft fa mur die reine Wahrheit, ader ich möchne 
bag arme Mind nicht unndtig kränken und eigen, 
Auch follte vom Herne Bedenken teagen, ſich feinen 
fGinftigen Belg ſchlecht machen zu laſſen.“ 

Haffner nickte fo heftig mit bem Movi, dak fein | 
Haar wirklich wie cine Periide ſich au luften ſchien, 
aber Frau Leontine lief ihn nicl zu Worte fowmnen. 
Eile rief: „Von Herne ift ein BPhilofoph, der feine 
Vrbeit verachtet, befonbere wen er weiſt, bak das 
Madden ben Malern gar wicht qewerbsmidfig pebient 
hat. Er adhtet eine von Gavenoso-Trieni¢ wegen igrer 
Armut nicht geringer, deun er wurzelt ſelbſt im cine 
fachen Bütgerſtande. Nicht, Herne? 

Vis Haffner wieder nur deiſtimmen konnie, manbte 
fie ſich mit übetlegenem Lache ln au Aetturarn und fogte: 

Und auf Richatd wird eine ſolche geſchickie Ver- 
dffeutlichung entſcheidend wirken. Ge fieht jetnem 
Mater nidjt dhulih, er mag bas Gerede ter Leute 
nicht, Ich ftebe dafüt cin, bah er Sobauna danu 
fret gibt und Serne widht weiter {tires wird.” 

Wetimane fing ibren Wid auf und veritand, 
wad dieler {agen wollie: Was geht uns Haffner an, 
wenn wit nur bei Richard unſern Bien ercelder! 

Die Herren ſagten zu bem Blow Meontinens 
nicht ausbrudlich Sa, aber fie heratidlagten ſchon 
fiber die Fotm, im welchet ciwe folche Beriffeatliquag 
miglidy war. Wettmenn badte an cin beidsimpfendes 
Inſetat, welches durd bie Fanfore vermittelt und 
bon der Hede unifontt anfgenomimen werben follte. 
Haffner widerſetzie ſich entſchieden der Abſicht, feine 
baldige Brant gu beleldigen; ein biüchen necken mode 
man fie mamerhin, aber allzu nahe dütfe iGrer Ehte 
niemand treten. Frau Leontine unſerbrach die Sirei 
tender mit ihrem unſchuldigen, freundlichen Lachen. 

Der letzie Ihrer Reporter wire nicht fo plump,” 
rief ſie. Go etwas muß Filigrauarbeit fein. Ueber · 
laſſen Sie bad mir. Schicken Sie nur den kleinen 
Seren Pintus gu mir, der witd am beften verftehen, 
meine quten Abſichten ausgufahren. Gr ift etm fo 
qutmiitiger Vieni. Ich bin doch ſichet, daß ber 
Derr Cheftedalleur ben Ramen jetner neuen DHte 
orbetterin nicht erführt und aus ihrem Nafiog gaichts 
herauSftreidst f° 

Mettmann Herubigte fie mit vergnigtem Lächelu. 
Bode fint nod far mehe als vierzehn Tage 

Feft in Plouenſee und wird hofentlids fo mütbe 
herausfommen, daft er auch finftighin cin verträg⸗ 
Hider Menſch bleiben tnixd.« 

Der geräuſchloſe Diener teat cin und meldele 
ben Grafen, ber mit Seinen leichten jugendlichen und 
bods fo langhamen Schritten fhm anf bem Fuh folate. 
Daffecr ueb Metturann waren etſtauut, den alten 
Lebemann als cinen ſo ftattiidien, gefchmeidigen 
Heron gu erbliden. Nur fein langes blafies Geſicht 
fomute itn leibenb erideinen lafien; aber aud) bad 
mochte ber fpite graue Bollbart verſchulden. 

Ueber Saud und Weer. Denlfde Aluſtrirte Sertung. 

Leontine ftellte die Herren cinander bor. Graf 
Trienig perneigte fid) höflich, wartete dann jedoch 
die Entſernung bee Herren wit ettnad Selbſtverſtünde 
tides ah, Auch Leontine gab dem Grafen dat 
Med, ſich bet ihe feine Geſellſchaft gu wählen; fe 
vetabfchlebele die Freunde ſchuell und herglid und 
tief hem Berleger nod eindringlich mach: , Bergefien 
Sie nicht, mir Germs Pinkus ya ſchicken!“ 

ALS fie allein mares, ließ ber Graf Kopf und 
Brut etwas finfen, ſchloß mũbe die Augen, fete 
fid mit drei feichten, aber dentlich abgene ſſenen Bee 
wegungen in feinent Geluftubl sured, ftredte die 
Reine tof Ahig pom ſich wad legte De aude in 
ben El.ug. Meontine fieh ben franten Mann gee 
wolves: fle burtte ble Seiden feiner Sdjwhde nies 
nealé bemetten. Endlich Gob er wieder die Augentider 
und fagte mit ſetnem noverdnbderlichen giitigen Lächeln: 

Delite wirtlich jemand Biutus?- 

ittes Rogitel. 

Die beiden erſten Brice, welde Bode ave 
Stalien an fie geidieben, hatte Frou Mite antec 
ihrer Freundin Jobaung fetter Menſchen gezeigt. 
Sie felbft las die vielen Seiten, die fie jeden Tag 
beffer veriichen lernte, immer wieder aufs neue. 

Glejund und luſtig war thr Mont, das war bie 
Hanptfarke, wenn ex auch ihr zu liebe mit der gangen 
eile nicht ſehr zufrieben that: wie lied ec fie hatte, 
dad fob fle aus jeinem Bemdhen, fie nicht durch 
allzu frohe Berichte au frinfen, aber ct Canute fie 
ſchlecht, wenn ev ibr fo wenig Selbitlofigteit zu⸗ 
traute. Bobe hilite dreiit Uber feime Ferien, feine 
Fteldeit ard beine Relieabentener Juhelhannnen ane 
ftimmen Tannen, fie hätte ſich feinen Augenblick zutück⸗ 
geſehzt gefühlt. Und doch war fie wieder von ber 
Jurudhaltung beglift, die er ſich auſerlegle. 

Wenn ec auch die Liebe ſeines Weibes unter: 
idvigte, feine eigene ſptach deutlich ans bem Ton, 
ben er gleich im erſten Brief angefdjlagen hatte. 
Sie kannte faſt jedes Wort auswendig. 

Ma cine bee Geen 

Meine liebe Miithe! 

Micht wahr, Du verlaugſt nicht yw wiſſen, von 
welchein dex Seen ich Dir ſchteibe? Du glaubfi, ich 
toauble ftillverqnigt unterm ewig blauen italienifdhen 
Himmel, oder lehne an einem Delbaum, ober pile 
wom udchſten Strauche eine Wpfelfine ober tutiere 
alte mich mit mncimer internationaten Reifegeielidaft. 
Bic fennft Du mein Jialien fo ſchlecht! Der 
Hintmel, den ih ſehe, ift lein anberee als ber ber 
Srofigicidenttrake, und dabei triege ich nicht cine 
mal ‘fel pow ihm gu fehen. 

» ‘berall fib nur Mauern zu ſchauen. Wenn 
iG dic Wager ſchlieſſe, kann ich hitter ber erſten 
Wauer ber Cee, hinter ber zweiten cine Mirde, 
hinter ter britten bad freie Feld und hinter der 
vierien Dich felbit wermutem, metne liebe Ritbe. 

» Gin Soniarcich fiir cin fteies Stückchen Land 
ohne Mauer! Lod mit bem Delwald ift aud) nur 
jo fo. So ein Oeldaum ift dherhaupt fein richtiger 
Boum, Bhurselt hat ec, aber die man ftolperm fan 
wie fiber bie Poragraphen bed Strafgeſetzes. Das 
dit richtig. Seine Blditer aber Amb wid qriin, ſondern 
grau, und toad darauf wüchtt, ſchmeckt wie Prtroleum. 

„Und mit den Apfelſinen itt es Eſſig. Ich babe, 
ſelldem ich hier bin, wahrhaftig nod) tele eitzige 
atgtfſen und auch noch keine einzige geſehen. Dad 
Pflanzenreĩich alſo, bab ich Hier femnen gelernt habe, 
tft midt verlodend. Meine wichtigſte Bekanutlchaft 
hietaus find Etbſen geweſen mub and bie micht 
grũn, ſondern grav, Das find meine Sudfrüchte. 
Wenn der ftrenge Dotter es mir nur etlauben wollte, 
wie gers verzichlete ich auf nieine Ferlenttife, um 
wieder bei Dir gu fein. Wie febne ih mich nach 
tem Watlid cimer tentiden Fanne, Me grin iſt und 
nad Harz riecht und unter bie man ane Beihnadiee 
Abend unter anderett ſchönen Dingen and Minders 
wãſcht legen kann. Ich mire ſchon mit cinem 
Spogiergang im Grunewald gufrieden, ſelbſt Mieferu 
fehe i@ ture aus abnumgévoller Ferue. Und auf 
dem Heimwen warden wie uns Apfelſinen foufer, 
jitse, reife Frũchte. Glaube mic, in ber Potshamers 
ſtraße befommt man beſſere Apfelſinen als Mer an 
deo Ufern bed Seed. 

«Den Bertehr mit meiner Hotelgeſellſchaft ſiellſt 
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Du Dir awd anders vor. ala er it. Anternational 
ift bie Aaude, dad ift mahr. Ich habe einige Eng · 
lãnder fenzen gelernt, zuel Ruſſen und ſogar einen 
lebeudigen Stallener, doch bet letziete ſoll cin Falech⸗ 
ſpitler ſein. Och) fuche darum feinen Verleht nid 
auf. — Weine neuen Befaunten find grofitenteilé 
iutereifante Leute, aber fie haben etwas in ibrer 
ausſchließzlichen Eprade und im ihrer foftipietigen 
Bettranlichteit,. was meinen hiegerliden Gewobne 
heiten fremb it, bod liegt bas mur vielleicht an 
meinem Gelehrienbdiinfel. Ich benaitfhe nde) bergedent 
aud) hier, bie Meichbeit aller Denthen su cinpfinden. 

Du willſt gong gewiß nichte ũber Politif nnd 
fiber die Sitten cines urtatholiſchen Bolles höten.“ 

Und nun lamen in bem Brief viele Seiten ber 
bie Moral und die Religion in bent Gefängnis, das 
er SMtaliew nannte, fntirifthe Leitartitel über affeuniche 
Juſtäude, bie Fran Bathe ganz und gar nicht vers 
fiand, bie fie aber aud) fait ehenfo gut ala bem 
Anſang auswendig wußte. Schließlich verfidwrie ex 
fee ſeiner wohlerhaltenen Geſundhelt und bat ure 
hauſige Briefe, Me file den kutztn Wen fo entſetzlich 
viel Heit brauchten. 

Du qlaudft gar widit, tole ¢lend bie Bolt 
verbinbumg hier ijt, Der Heilige Stephan ift der 
cingige Deilige, der hier wichte gilt, Mochteſt Du 
eh qlauben, ba Deine Briefe gediſnet werden, ale 
ob bie Mathe mir hodjverniteriide Dinge au ſchreiben 
litte.“ M⸗euenq fetytt 
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— Rubsll Liston’ etenjo srinfinmig amgelegter al¥ ppada- 
Topi rertieſtet aud qunzend Burdgelibeicr Retman: Zexi 

Gerken” iA auexeiche exh in Sadlorn cfticsen (Stuttgart, 
Dortige Brrtazs Anion). Bir dreucce uniere teke, bem datet 
teePide Bert ie teilGer Gxinnceung iB, widt ert deraus bieyer 
exiten, 304 es foes a lileracif® werevelicreé wed jit tanknd Rete 

gerigneterss Grtthenttuds groce town alt bicire rexftergiltignn Homer. 
Die axfererdenblige Gemandipeit Ereh Cditein’ in 

poloencester Dachirlung tigers Frydhiuagahete weit cod Orv 
wiieten Aereue Beles Autere .Vrevde” (Uriagig, MaiSrer) cine 
befetiterc Plrafiegnenic, Fe find bier peek junge Ebetrese geidiltert, 
tee bride be bebers Grobe ou dicke Webefrosthet ieee ues troy 

elec Vue pa cirander Bedard In fo billere Rontlitte gccaten, tab 
ibe _glidtiche” jange Gor citven fegr unglidfiden’ Anficig bee 
feonret, Die Dinge Prignn fia po einer gany Sroeattidien Hebe, 
wd ber tingr Haukert oo Robards unt Dengan’ saleribted 

WMittel Arve, bie Hing Reefer deieen Perienten auf gangrese 

Erik Rerdeyufiiters, Der Pigacre Fed in der beteenien Ese 
fircvethen Get don zezeichnet, and Melpraor, Sautun⸗ and Leng 
beS Anetend hoben Cullfpieideratrer; Preiti® MW ath bier wie be 

eter leenlſchra Veatlueam dick’ Metered cee cit⸗as ſecrirx 
Motibelt wad cine geeific Mefislidtnt ie der Posetirang ten 
feinem ele onpinttia. Trehſden wire dice Uadhiuny cin 
motes Leſectreid Shr get uetet hauen une ails, 

— ao Die Rinigeiglitier Ceawigh I". Linbergol. Rew 
f&ivesficin anb Hrecettedst, dedeadet Ddoli Bee} rom Hekary 
in crmm Bbhdiein (Bein, Ppretrl Ladboree!, dab fle ines 
Gegenfiend gasy Dee rabtigen Tea wef. Dee in tere Teles tet 
lor· Iliace BGetaucrs Mejer bri SAlefier Garf a⸗ · rot⸗qie eban · 
iaiſar Beg, tere dirktten itge Gerfetang anh Pradtentfetang 
tant, Biagt in tec EdUcung BeRaced winer, etae bee Naren 

Anſcacullaten web ben rabigen Ueieil eciphabligen Ciniteg ye 
thee. Comshl bin Beiudeen tee SHS ce als deaxnigen, dic fio 
1 Mbbivuegm derkthen crfvuce, ome fe Bed Minig Lubwiy- 
Wikan ber Tauſare VeclogsWetalt betet, wera Pee Mose Hieree 
clihe Fubeet te? Mrafen Bellorp midfomenc frie 

ai dem Dedelfland ebgubeifee, day bri jeter ftrne 
gratenichen Uchrag dic Metteevdighcit bee SHoreptiené iG wkiee- 
tol, bot Friedt. Brubet.cim ,Qebruftineds Tittivbad fie 
Gterogeapler: aller datſqen Sotere” 1). A. EeacelMiter, Weroel 

inecusgrgrbes, dea Prnegrophilds, perlormentestiche wed vermifedte 
Gromfinke Srgentett enh Me Giltenjodl tection}end am Mabe 
terrartt yigi, Gecmdge dieſer feke yraftiforn Vlurichtueg werd 
ea en Susographledehifeam wilt fria, 

fefen, ſehen, hiren und reden, 

G6. €hrlid. 

can/ Behe vertebeters) 

amo I. 

Ser in einem Theater ober in eiuer Bilker 
* aalerwe der Aeſuchen beolestert une ihre Aeuße · 

rungen birt, ber wird im Anfaug eraumt 

jeix, wie neridjicdenartig bie Hinbriide uud 
die Urtetle gerade bet den .Qebiltetiten” het · 

vortteten, sae viel die Votſaſſung tind wie wenlg bie Yul 
falfung Daber mitwistt. Zuetſt laſſen fic) MRoberedensarter, 
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Gfihetiide Sdhlagworter, .Sdealismus” oder Realise”, 
vernehnien; crit mad und nod) foren man wttericgetten, mas 
angelerst, .ampeidineibert” aft, und mas der Beurtetlende 
ans jeinem Denfex idipit; da Helle feb’ denn nicht jelten 
heraus, daſi die ricdcigiten Urtelle aber Ralerei aud dem 
Munde derer lexamen, die werig Runſtgeſchechte lennen, dak 
Damen, deren Ausdrudaweiſe nicht at ausgebreitete Henne 
niſſe oder falonphilojopbhijde Aitdung 
ſchlieſßen laßt, die Chatullere eines menen 
Dtamas beſſet beurteilen, als manche, 
deren clegante Steernerjation und Tose 
letten velfach bewundert werden, ta joe 
genaunte Geruteiche manchnal recht thie 
richt urteilen, da Gelehrte bidmeiten 
einen Bald jeben, wo ferme Baume find, 
fie aber ihre darren Theſen binpflangen 
fOwern: tah bet Geſchmad fait fo une 
magbar it, wie ber Nervendther, bold 
ven oben nad weten, auch nidt felten 
ven unten mah ober fleigt, daß er diter 
bei den matdrlich and gejend Caxpjimden- 
den weilt, ale bei den jeter Feinen, die 
mur Wodigetuche lennen und wiht Wald · 
{ujt, Die mam ner genieſſen fant, menn 
man gut ge Tube it und dides Set 
merl trigt: tak bas Verwunderliche, 
Anigepugte, Deditrabende, otiginell fein 
Wollende vielen Lenten furdtbar texpo 
nirt, dak das Lafterte, alled Dobere und 
Wefiere Verhdbmende jehe oft far genial 
qebaiten wed gepricien wird — bait aber 
bei alledem dech nur dad ma$rhalt Gate 
und Tadnige bleibt und bauernden Einfluß 
bebalt. OO bas Theater in ſruderen Zeiten 
cine bibere Bildunasanſtalt war als jest, 
Diinft wné cime Der miifighten Fyragen, die 
HiberGanpt anjgeitellt werden ſonnen. Sear 
hat ſchen nor etroa 2000 Jahren Wrifterenos 
von beſſeren Seiten geiprochen, da dad Pur 
blitum mod) nicht fo vetberht war"; and bier 
und ba begegnet man aud) heatuetoge einer 
motaliſchen Ktritil oder bem von Seufyern begleiteten Aus · 
fprudje cine? TheaterlichGabers, dah es einit ded) idaner 
war! Fericha mom jedoch nod) Thatjaden, mad) gedrwdien | 
Bewetien aus der geloblen entſchwundenen Heit, fo findet 
man jehe gemicttige Schriftſtüde, die jaſt zu dem GElauben 
verleiten fdmmten, die Jedthelt jel die befjere! Im Jahre 1782 
ſrieb Schiller cine Artifel; Ueber das jebige dewthte 
Theater”, gu weldem die heflignen Strajpredigten unierer 

Mi 25 

Heengien Geutigen Wotaliſten fich verhalten, wie ein Spriy 
Tagen gu grimmigem Hagetidlag. — In Wabrocit wird es 
writ ber Mage Aber bas Theater gerade jo beidjaifen fein, 
wie mit dem meiften ambderem; fiir ſech betradtet, find fie 
beredtigt und auf Wahtheit geitigt, in Sujammenbang 
gebrade mit den allaemeinen Bechalinifien, ecibeinen fie 
cinjettig und ungeredt; alcht menige Feber des geicllichalt- 

Deo Maxioleum in Chariotiendburg; Ort der Beifehung Raiser Withelms J. 
Taw ever Phocogreptic im Orcleg ove Ene & firei& in Berlin. 

lichen Lebens, beſenders in feinen Begiehungen zut Manik, 
| find nicht px befcitigen, obne bah mandjes Sabet exit verlorett 
ging, tas als Fortidhritt gegewhber dee verhergehenben 
Pertode exfanat werden mu Wit Beltimmebeit dar] man 
bebaupten, ba& weder die Sittlitlert nod der Geſchmach 
ber deutjchen Nation Sarunter litte, wenn die hefinungt · 
volle Jugend weniger fmeipte und nidt in fo viele Duele 
mit frivoljtes Anlaſſen eine nationalen Etoly jegie. Dap 

jedod) bie Mehtzahl ber bentigen Theaterbeſucher weniger 
gebildet, weniger fanitbegeiftert iM, als Me par Seit Goethes 
und Schiller? , darfte ſchuer gu beweiſen fein, TWieteidt 
war int jenee Seit, als die Leute nod) nidit jo ,cridredlid 
viel gelelen” Gatter, bie naive Emphinglidleit grofer alt 
jept; vielbeidt lebte iet gebéldeten Witleluande beſondere 
der Meimeren Stadee ein dealet Jug, ver ber Schiller 

zur Begeiſterung erwarmt wurde — wenn 
aber dagegen die Erimnerung erwadt, tak 
wngleid) und nach Schiller und mit Goethe 
die Royebuelden Ste, daun die Mullner · 
iden Schidjaletragddien — bie einem heut 
wie Paredien neefommett — auf den incie 
ften deutſchen Buhnen felten Fuk aewinwen 
fonnten, zeiat es ſich, daß der ſchlechte Ger 
denace vaemala auezuretien war umd fein 
wird, — Es wird wobl immer fo geweien 
fein und bleiben, wie es Schiller am 
Salufie des obenerwatmten “Artifels jo 
An darlegt: ,Das Theater troſte ſich mit 
ſeinen murdigeren Schweltern, der Viral 
nund — furdtiam mage id) de Bergleidung 
— der Religion, bie, ob fie Mhom in brie 
ligem Mleibe fommen, fiber dae Vefledung 
des bladen and ſcherahigen Hauiens vicht 
erhaben find. Serdienit qeeug, wenn hiet 
und da ein [freumd der Bahrheit und ge · 
fanbden Natur hier Seine Welt wieder findet, 
fein eigen Echidjal im jrembem Schidjal 
vertriamt , feimen Wut an Scenen dos 
Leibens exhdrtet umd jetne Emphindangen 
at Situationen bes Unglids ater. — 
Gir dled, anverlalidited Gemit famgt 
newe belebende Garme vor dem Schau · 
vlad — beim roheren Damien jusemt bod 
gumt mindeften eine verlaffene Gaite der 
Menſchheit verleren med) nad,” 

Bem es gelang, ſich doe Aunſt des 
tichtlgen Leſens anguelgmen, ber wird 
auch tm bas Theater tichtiges Yeritanbdnis 
mithringen, weber den tein ideales Wee 

ſtab, vor bem eta cin Dugesd Dramen und eit Holbes 
Dugend Lultipiele befteben lonnen, nod jene frivele Unters 
baltungtiudt, die jdjlichlid) uberall nur Larzeweile fendet, 
ſeudern jexen wares Gefchmad, ber nad) Leiſinas gelbenen 
Weeten fd Sher alle Shinketter verbeeitet, aber vo leiner 
mege verlangt, alé fie gewahten fore, 

Das tinighihe Shloh in Charlotienburg, sur Seit dle Refldens Raijer Stiedriche U1. Origimaljeidmung von G. Cheuerkauf. 
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Plandercien am Ramin. 
Ben 

Paul von Weilen, 

(Wke Reker vartehalind 

bre Wifſenſchaft ber Sutunit Gat eines grefen 
Betlun evlitier,” jogte Fran von Hamberg, alé 
fie bem Dolor Hicie, der sulege ix Den Salon 

der Graßin Sternfeldt petrete mar ued ſich 
froitelnd dem Stamin migerte, cine Taſſe Thee 

veichte, nid) tube oF feet exit gehert, bal Here pom Waloctie 
geſterben, ber in feinem vorirefflichen Buc Tas Mew 
cine fedche Fille nom gaitronomifdes Neuctumſen und neuen 
Gedanten emtwidelt hat.” 

alt befloge bert Gerlut bes Derm von Mialortie aut 
tidjlig,” erwiderie Rieje, „unachſt "als Menſch, denn ev 
mar qui der glatien Ylartet bes Holes, das, wie wan ja 
wm ſagen pilegt, den Ehuratter verderben foll, ein durch und 
dutch braver, gerader wnb ebelicher Wann gebliches, und 
dud will viel fagen fir einen Wuiterhoimariball, ber pa in 
jrimer Siellung folt niewals geradequ ſagen Dari, was er 
denlt umd aber gar ju lesgt bahia fommt, umgekehrt we 
jagen, wad ex nist dentt. Wat Herm von Walorties tulle 
narijche Berbienfe betwifft, fo cerfexne bed dieſelben durch · 
oud nicht, aber er Gebt fae mid) m feimem Buch Feine 
Rade’ wedp ge fbr auf dem Seandpante der Wedanif, | 
weld bis pept in ber Sade hervidt. Wenn ter Vergleich 
erlaubt fein modae, hat Herr von Walortie wee einem aller | 
dings ilber die begtigns Gerhalenifje ziemlich erbaberes: 
Stantpuntte tas geiobte Cand bee fulinariiden Num} umd 
Wiñenſchaft, der id) Baha bredjen will, mur geſchen und 
fat ſterben milfien, ome et betveten zu konnen. Lindbere 
trefilich tageges iit fein Bud Das Viend*, deun of gibt 
laum wider eine ſelche Sammleng von biftoriiden Menns, 
wie er fie guhemmenaeitellt bat, und dad at immerbie auch 
cin Stig Weltarididjte, down man beurteilt die hiſtoriſchen 
Verſonen beſſer wid todeiget, wenn man fle fic) voritelien 
fans, wie fee an ber Tatel Figen. Usferdem aber gilt er 
and in ſeinen Deflermenhts vie Beneije cimes mieſen Bere 
Hanbniffet dee fe ſchwierigen Runt, eine Heibewiolge von 
Speier ſonvhl fir tex Geiderad als jur tex Wager 
richtig suicmenensuiteden.” 

ab babe,” fogte Fran von Ramberg, fiber bie Theorie 
der Geldhmadstine, tee ſich unter einander barmoniid eder 
batharmontid) berdbren, nod titer madjgebadt: die Sade | 
hat mich interejfeet und ich habe wirllich gefunden, dah Sie 
Rede haber, menn Sie die Nuancen des Gefdnadd den | 
Teuen glesdachten und es unternegaven wolles, fae die | 
jelben ebenfalls eine Hatmonie lehre as ſzuſtellen, ast bie wh 
ſehr gefpannt bin. Rus ift mix dabei aber cine rage ax} | 
qeitiegen, dic mid als Dame gang bejonders intereffirt. 
Wan hat oho die ie ber Time in eiger bis ins 
Tiein&e entiwteelter Wikjeniehalt geregelt and feftaeitellt, 
iwerum it ed dens mod niemand eingefallen, ein Gheides | 
jur die Farben zu werjecber 2° 

Es iit her bie Farben, jum Beifpiel im Goethes 
Warbenlehre', viel Geiftvolles gefdtiriebes,” jagte Geak Stern 
felt, an bat berausſinden wollen, wie ſich eine Farbe 
aus Der audern enlwicelt, aber bad alles betuhbe freilich 
megs auf Eupfindungen und feiner Arffafſung, bie man 
unter bem Gefaxetranen bes guten Geſchmads julammene 
fobt, und vari,” jagle et And, find ja bie Damen» 
Wivifterinnen; — ihre Empfindung wird jie aljo immer ridtig 
(rites, men es ſich darum handelt, dle Fatben zu ihter 
Tealetle vdaia puſaramenzuſellen. 

Eerade pon der Toilette wollte ich ſocechen, verehrter 
Graf." jopte Frau von Hamberg, „und oS ſinde letter, | 
daß die perjieliche Empfindung gar viele Dauten midst riditig 
lettet, fon wiirte man wide jo auferorbentlich geſchenad · 
lefe Teilenen ſchen. Id Qube fir meine Perfor die Ane 
tahung, einen guten Geldjmad gu befigen, — viele meiner 
Fteundanuen werden vielleste gang auderer Reinung fern, 
— allein wenn es mix gelingt, cine barmontide Totletue 
qulaminenguitelles, fo meuft icy dabei dod) iarmer gewifier | 
mafen meinem Jaitintt jolgen, Beier ware es bed) gewiji, 
wen ¢3, wie den Genevalbah fir bie WuGf, cin Lehrbuch 
ber Regels fir die Farbenbarmemie gabe, — est bleibt 
jomohl dem Malet als ter Dame, welche ihe Ballfofim 
anjammenjepen well, midis avbered brig. ald bad Muge fo 
wa bilbe, daß es die Disbarmewie der Jatbes empfindet, 
ebenio wie ein burchans midt muũtoerſſandeger, aber natin · 
lich far Harmonie empfanglicher Menſch aud) nom cinem 
Wihllang usangenehm beriibet wird, Es befteben ded) gang 
gemih auch Regeln daſur, weldye es denjenigen, die wort dex | 
Netuy niche mit der jeltenen und foftlader Gabe bed Ger | 
idmads beidbenft find, maglid) machen, ſchlinime Difonangen | 
uu vermeiden. 

wt laun ber auadagen Frou die Berubigung geben,” 
fapte Dolor Landen, ‚daß der Gedante, den Sie chem andy 
actprogex haben, aud amberweitia Shon erinfit werden iit, 
und vieBeidht werben wer bal amb eine mathematifdy ſeſt ⸗ 
ncitellte Harmonielebre Der Farber befiger. kb Satte vor 
einiger Heit Gelegenheit, bri seinem Mufenthalt in Hare | 
burg dert en bee Giefellichait gue Förderung dex Siinfte und 
niglidher Gewerbe eimenn Verttag eines Urztes ded Doltor 

| Glajjes, ya heren, dex ich gerade mit dicicm Glegenfanbde 
. beichditigte. Dee Borteng Gat mich jo jehr intereſſirt, daft 
die Daxptiaden dedlelben mic felt iin Gedacnuſs geblicben 

fier. Pettor Claſſen bet gerade bas, was die guadege Frau 
vbermtt, eine genau geregelte Hatmonielehte dex TFatben.“ 

wl, erzahlen Sie.” fagte Frau von Ramberg, dat 
imtereftict mich ganz wugemein, umd id) glanbe, der Hert ⸗ 
idaiten werden seit mic einversarbden fein.” 

perce Elaſſeu.“ juge Tolior Landen fort, Jutet, gang 
analog mit Ihter Aufſaſſung, zunachſt aus, bak bisber die 
Eindrade ver Fatben auf die menihlibe Emptindung eigem · 
lich nur jubjeltin und etlabrungémafig aufgejafit bie tend 
bait man das fat harmemiſch ertlare, was einen wohltlatigen 
Eindtac mode. — Wem man die Erpfiadung fiir cinen 
fohten Gindrud teblt, Der tft, wie Die auedige Frau pany 
ribtig beaerite, fdjlimm aren, Teftor Elaſſen Hellt dann 
felgende nicht mex aeliwolle, fonbert mac) meiner Ueber 
deugaing aud) ſeht ricdlige Gage aut; 

alle Dinae, de wie außertich Durd dle Sinne in ues 
auieebmen, wisten durch wider Funttienen, ramliche bie Bor 
fition, ihe Gegentedl die Negation, dann die Separation, | 
alfo die Trennung, und die Liesitation. Fat dad Gehöt 
pam Beijpéel it der Ton bie Bokitioe Sym geaewiiber | 
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Das tft ſchade, ſagle From vom Romberg, id) bi 
gewig, alle Domes wiirdes ihm banfhar fem, wenn ein ſeiche 
Weel beraustame, umd alle wurden dasſelbe eiftig ftxdicrs.” 
8 warre dann and,” ſagte Graf Sternfeldt, .wiet- 

let ein gang bejomberd ſchtinnner Febler, Dee mir fo daufg 
bei unieren Damenteiletten aul gefallen ef, vermieden werden 

ob,” vie] Ftau vote Ramberg, ‚der Graf ale Sitter 
von Dareentoiletten — das eft mit ew !* 

Det Gedawte it frei, amddige rag,” erwmiderte Girat 
 Sternfelet lachelnd, bas gait ſchen file ben Walleniteinitten 
| Reiter und,” fagte ev ſich verneigend hinge, „die Bewumde 

fleBt dle abjolute Etille als Negation, daywiidhen ber Marta 
— ahne Zon — aft Beihrintuna, bot Gerdicidy als Trew 
nung, Bet dem Behl gabe wir dee Warme gegeniber 
der Malte, daſwiſchen liegt bei und lan; beiwe Getuch 
duſtig und qerudles, dazwiſchen margig und widetlich. Aehm · 
Vid num werbals e2 fied mit ben Hacker, die man ſich in einem 
Quabtat vevjtellen fasn. ‘Die Pofition ift bag Weik, baran 
lebort fich als Trennang die Sethe ber Fatben. Gegenüber 
ſtett bas Stearns als die Negation, ued an dieſe Negation 
left fad die Vejdaunlung, dee LEmitation im den Farben | 
tauen, welde cine gewiife Negation in ſich ttragen. Denten 
Sie ſich aljo m einem Quadtat an der einen Cite das Big, | 
fo fteht demſelben gegeniiber in der Diagonale tas Sawatt 
Auf dex beiben Quadratſeiſen, mele von dem Weik ane 
geben, finde fid) die Farben vet und gelb, dard Treunuug 
aud dem Weiß entſtanden, aber lewdtend wie bbeies 
feine Negatien ia ſich bergend; anf ter Seite des Schwatz 
arun und blow, in ihren Nwancent mege und meter ſchinarze, 
ted beift negirende Teile in fich tragend,” 

Der it ridtig.* jagte Fran vom Haraberg taddentend, 
Nan git od freilich cin fete belles Blau und ein jebe 
elles Grim, bie beſde eft ſchatſ gemug in die Mugen leudjten.” 

Ganj tichtig.“ jagte Doktor Landen, In bielen würde 
alio jehe wenig von ber Regation ubttg bleiben, und ſie 
witb ſich aber fo Nemlich auf ben beiden Exdpantien ber 
pretten Diagonale finden. Wenn die qnddige Frau nun 
dieſes Quadtat fejtgalien wollen, fe werden Sie finden, 
dah die geraben Gegenjſabe einandet fteigern, die idtmmdderen 
ſich aber gegenleitig mildera; die ſchiefen Gegenſäte aber 
fied taplid) and wirten deeharmoniih. Weifi ued ſchwatz 
alio flegern fidh geenieitin, gelb und weit milbern ſſch 
ebenio sez uud ret — 03 palfen alſo rot umd gelb ald 
leadtente Jorden zu weifs, wahrend Mau und grin cine 
ſchtůnleud und kahl zu dem Eeeoory geheren und ond | 
umter einander namentlich in den tiefen Tenca hatmoniſch 
wirten. In cimer Tamemtoitette alio wird ſich gelb mit | 
cot hatmonch nerbinden laſſen, sit meth werden beite ge 
miſdert, aber woblibatty mérfen, blau mit ſchwarz farm tie 
bali feim; mit grim wird «8 gwar abgeichwidit, aber 

belde Farben Meiden im ifeess Eharatter, Sept maw eber 
geld und ret dazu, jo witd es widerlich und unamgenehin 

| wirter; gelb and grin writ diggarmonifh, blow und rot | 
als ſcheſe Gegeniiye wirlen gang beſonders uncugog, der 
Stampt der beiden vishermoniften Torben talt fide ben 
Augenmerven mit, und man wird, wenn man fie anblidt, 
ein peblidies Sittern enrnden. 

-Dorum,” tief Herr von Dochſeld, .fowet avd ber 
arme in blau und rot gefletdete Secoudelieutenant wor der 
Solantecie niemals gun Gennfi ter Rube, die thm ga 

rung él blind {* 
Nun,“ jagte Frau nee Ramberg ledend, „lieber ale 

die blinde Benacndtung micb mir diedmal doch die MritH Sex 
— welde Fehler haben Sie tenn ax ben Damenteibetien 
bemertt 7” 

Wh mainte,” fagte bee Graf, die falide Farben zuſam · 
menftellang der Edelſtelae mit den Stoffen der Toilette. 

| Dar fiebt ob leider jo ſeht Saufig. das die Damen, jedi 
weit ihre tilvige Toilette durchaus ge ſcharadvoll gafammmenr 
geſtellt iſt und fogar bee Prebe ber Harmonietehre des Herre 
Glaften beiteben wards, ben gangen indrud baburd verberten, 
bak fe vollfommen unpafiendes Geidnetde dazu anlegen.“ 

oft find,” fagte Deltor Landen, nicht alk Damen in 
ber qliidlicben Lage, Edelſteine gur Auswahl far thre ver 
Sdaedenen Tolletten zu beſiden, daher sijfes fie dann wehhl 
fich mit bem Geſchineide, das fie baben, beungen, um über⸗ 
haupt im Schmuck edler Steine exfdernen px lonnen.“ 

Denn belllen fie licher im Jmterefie bes quien Mee 
jdmadé auf den Schmud ber Steine verzichten und ſich wie 
Blumen wnb Tedern begnügen,“ fagte Great Sternselot, 
einen fle cise Joilette tragen, welche zu ihren Juwelen 
nicht paft, oder fie folltes jedetmal die Farbengusammen: 
feellung iver Toilette nad den Edeinen machen, was Freie 
lid) bet einem nicht eben üprig garnizten Juwelenſchtanl 
etwas eiaſdtinig wirlen mußte. Wher barauf wird leider 
gar wenig Xucſicnt gemommen. Selbft bei Fürſtinnen und 
jebe reichen Damen, dene eine qusgedebnte Auswahl ren 
Gelfteinen ur Vertigung Bett, Finder man oft die menber: 
barſten Sujomaenitellungen, die getude zu bas Mage beun 
rabigen end werlegen formen, — Hann san ſich gum Gei⸗ 
jvicl etwas Gejdmmadiojered denlen als eine Toilette mit 
Mauer Grundjatbe umd dap: cimen Rubinenſchiruct, oder 
Emoaragren mit roles Toilette und Achnliches? Derm ob 
die idbieien Gegenſabe, wie Dettor Claſſen fagt, ſich in ben 
Stofen unter eimanbder findem oder in der Werdjelmirtung 
der Stoffe und Steine, daz it jür den Eindruck volllemmen 
qieitialitig; da, ich midtete finden, bale bie Steine im fdicten 
Gegening zu tex Stofer noch xnanaemebeer wärten, weil 

| fie durch ihten Giang bas Auge wtebe berausforbertt,” 
Sic baben Recht, Hetr Gheal,” fagte Frau von Ram 

berg, ,ib werte mir bad merten und Hinitig anf bie Bahl 
meiner Steine beſonders adjten,” 

Sie, meine anadige Frau, haben Das nicht notig“, exe 
widerte bee Graf galaut, dean med) miemalé babe ich bei 
Stnen die Bemerlung gemadt, die id ſoeben mir audgue 
foreden evlaubte. Der eingige Stein”, ſagte ex hinzu, ,.der 
gu alles Toilette pafit, ift ber Diamant, weil tm ſeiner 
priématijden Schlenjung ber gebrochene Lichiſtrahl alle Farben 
in ſpielendem Wedel weriidtitragit, unter denen fich Denn 
inemer eine eder give finder, welche seit ber Loilette in 
Harmonie fiesen. Damen, die alſe vide im ftande finn, 
Fd) eine bebomders reicht Garaiter vom Ebelfieinen zu halter, 
follten ſich immer Diamanter anfdjaffen ober ſchenfen Laiien, 
ba fie dieſe Remige dex Edelſteine cimer jeden Toilette an⸗ 
Figen Lonnen, ohne ſich bem Bersmarl der Gleichſormigten 
anturiepen,” 

Dicken Sat, Seer Grai,” ſagte Frau vow Ramberg, 
| babe id) ſchon tm veraus befolgt — mein Sdhmud beitebe 

weilen fo mel thite, wad pect," jfigte et, die Spipe jrimes — 
Parthens aufwitbelnd, hinzu, ,mus der Eindruck dieſet 
Fatben niſcht bo gauz dishacmawify fein, Da tie Damen alle 
bem Max und reten Giewlenant jo gern febex,” 

Men, on Selbſtacfuhl fetat ea erm von Heddietd wide," 
hagle From von Ranbery ladend, „vielleicht lönnue ich art 
wotten, dak ber Wnblid ted Seventelieutenants mur auf 
bem Ball fac dee Damen bebemters angiehend ijt und bait 
dies Die Theorie bes — Slofien befidtigte, denn der Ball 
ift ja die Statte Der Unruhe, wobim Naw und ret gehtat“ 

Gleichwehl, gnibige Frou, wihsichen gar fo viele Damen 
den Wieutenant gu cheem wedjt rubigen and ſiheren Gunge 
tardy das Leber gu ſeſſeln, aber freilich gar oft rergebend 
tem ex bleibt jeimer Farbe ten. Tad vaice Schictſal 
reißt ihn fort, ſeine Ruh' laßt er an feinem Ort" 

von Hamberg sudte lachelnd dae Wehieln, 
a Die Tgeorie, bie Sie wns ba cuctwictelt haben,” jagte 

| Ge dant, iit hubſch und geiftvoll, ob gory riditig, verseag 
ib in dem Bugenblid nicht yu faffen, ich werde mid) aber 
damit beſchaingen. Hat ber Dettor Elaijen, deifen Vorteag 
Sie getott, ſeine Therrie nicht aulgeieyt and in cimem Bude 
miebergelegt #* 

vad) alaxbe «8 nicht,* fogte Toltor Landen, „denn mir 
tH nichts Dergletubert rotgelennnen, und ich veriolge bod dle 
ueuen Erideinumgen der Uiteratus gieinlich genau.“ 

ham groſiten Teil en’ Diamnaxten, und ich liebe dicien Stein 
vor allen, weil ex, dbmlidh wie bot menidlidbe Auge, alle 
Farben witeriplegelt. Ich denle mit Webatat und Merger 
daran, bak die manbderbar fdjéiter biftetiidten TDiamanten 
ded ſtameñſchen Mronigaged jegt bx Sie Hande der Spetutarion 
getallen find, dal fie augetnanber gerifien und vielleicht {or 
qar yevitiidelt werden. Ich Ande bat barbaric) vow ber 
Nepublit, da dod verhiltmi¢makig fie bie Staarstaije wenia 
dabet beraugtommt. Es wird ba ein Stid Geſchichte ver 
nichtet ams blofem Hak gegen bie Mettardhie, Deven Sparen 
man bod einmal out der Geidedte mitt ausloſchen fone.” 

In ber That, jene qeopen, beruhmten Diamante gaten 
alle crne Geſchichte,“ fagte Doftee Camden, und gum Teil 
cine Socdromantifde, metitend fogar blutige, denn gerade die 
merivollten Tiomanten fied vielfad) geraubt worden, met 
nremand fic bejahlen leumle oper wellle. Go iſt der bee 
rilfunte Saucy, den Hort dex Miihne an fement Sdavertheopt 
geicagen, von einem Diener, dex ibn Henri THT, brimgen 
joll#e und miterwegs ermorbet wurte, zubot verſchluckt werden, 
jo bah ber Frangdtijibe Geſandte Same, vex dem der Stein 
dann dete Hanen ecfaiten bat, ibn aut der geditneten 

| Meike bervor juchen lief.” 
Usher ditſer romantiigen und Mutigen Geſchtchte bet 

. Sancy,” jagte ber junge Heal Stecnjelbt, .ber ſich übrigen⸗ 
nicht meht unter den franydiifddes Mamigdjumelen befanden 
fat, fomdern vex bem jfariter Demidolf fay eine dalbe 
Wifion getault wurde, twdpit fb an dieſen Stein aber 

‘aud mod cine jebe amijante und lomſche Crinmerung, 
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veclite wit T Borja exit wurde umd wreldie den beruhnuten 
Llauderer WD Yewittetseriften Sites Manin eined Tages in 
qeahie Verlegenheit fegre.” 

Jales Qonin? froate Grau von Momberg. vie tam 
ber an den Sanch? Die Searnaliften, fo geiſtroll fie teint 
mogen, haben dech kaum jemals Beyiehungen gu Ferabmien 
Wdelftemen, Bie man fer eiee halbe Millies fauft?* 

«Die Begiehusgen onind gx dem Seein Moris bes 
Aahnen waren allerdings bebe unfreimillige,” jube ber jnge 
WMicaf Steenteldt fort. ,. Der beriibinte Fauſeat begleitete eines 
Loges die Tvingeifin Demidoy in dee Majten bes Loume. 
Bie Ptingeſſin terug einen Shad aber ihten Schullern. 
weldes von bem ald Vroſche gelabten Samcy sufamnen 
gehalten wurde. Es mar mar in ben Salen. Die Prim 
jeſin nahm ben Shawl ab und reidite Janin bee Droſche 
oeit der Bitte, Diekelbe fiir fie aufzuheben. amin fede, 
ohne baraut yn aditen, dat Ateimed, deMen Wert ex micht 
abate, in bla Taſche jeimer welßen Welte. Bhan ging durch 
bie Sale. Die Peinpeiiin lauſchte ber geiſtüollen Unler ⸗ 
bulting ihred Begleuers umd flieg dann in ihren Tagen, 
ohne fidp tree Broke au erinnern. Am anders Worgen 

, dertft fre barat, and ihe Gemabl, ber Futſt Demibojf. be⸗ 
ait fic felbft gu Santn, um ben Edelſtein abgubslen. 
Janin jallt aud ben Tolten, 
Sancu? Um Betted Willen, davon habe id) feline Wheung 
achabt — aber mo, wo habe ich thn gelaſſen Wt 

«Det Hird wisd blak — eine halbe Dillion ift feine 
Mleinigteit. 

Jantn durchſucht alle ſetne Taſchen, falter Schweiſ 
tritt auf feme Stirn endlich jallt ihm em, daß ec den 
Schat in ſeine mete Wene eeitedtt; ex ruit ici Haus · 
Balterit, welche Uae game faltblintig mitteilt, bub dee welße 
Weſte yur Walderin geſchictt jet, Die Sache waitd ernit. 
Sawin unb bee int fobren zur Wäſcherin, berde nebmen 
wait etniger Diabe eine gleidhgtitige Wiene an, ald fee fragen, 
ob man nicht in ber Weuentaſche cine Shawlnadel gefunden 

~ mas durfte ja bie gute Fran nicht in Leriuchuug fahten. 
indem max ihe jagle, dale in ihren Waſchelorb cue bathe 
Million fede, Ach ja, fagte die Frau, ich erinnete mod — 
cin Shik Giles, ich habe wicht gegloube, dah eo son Lett 
fet, and babe es meisem Sohne gum Epielen geueben. Wan 
cit wiebet bares, mean fidt ben fantpabrigen tnaben, 
fendet ihn mit etnigen Rameraben und, welvhet Glad! der 
Stein, ber cin ben Degentnopf Marks ded Miteern geqiert 
hatte, wird ven den Kindern dazu benüht, daß fie ihn abe 
wechſeind in de Goſſe merjet und wieder herau⸗stiſchen. 

plain bat dieſe Geſchichte nirmals ohne Sitters und 
Beben erzahlt und ſich verſcheroten, whe wieder die Shawl 
nadel elmer Dume in {eine Vetwahtung zu wehrren, bie 
VPrineſſin Demidott aber war fo gludlich ale hatte fic 
worn neue den foltbaren Stein geichentt exhatter.” 

alin,” stelite Doftor Kvilbors, ,vielletde tit bie gute 
Vringein am bemeibendmerteiten Sarum, das fie dberhkaxpt 
im ter Lage war, time Vroſche vor Wert einer balben 
Witllos fo leit verlleren gu lonnen.“ 

Ich beneide fie barum nike,” fagse Frau nom Harberg, 
Aaber ich werde von aun an ben Bat des Grafen bejolger 
und, wenn id mic einen Schmuchgegenſſand aridarile, immer 
TDiamanten wiklen. 

Da wer uns Shrigend einmal mit bem Sinn bes Ger 
ſichts beſchafngen, to ſallt evie eine ſede tntereyjante Rude 
ſtellung evn, in die mid) Gtaf Steratetot vor einigen Tagen are 
fuhrrt bat und deren Betuch id) ben Decridaften nue earpichlen 
mochee. Es it cine hier in Berlin in ber Charletterttrabe 
wort bem Bhotogsapben Anſchatz andgeltelite Samatlusg vow 
Augendblicks lichebildern. Es find dips dochſt sor ttibige 
wpirtliche Synegelbilber be9 hemegten Lebens, welche atit 
bligartiger Geigemndigtttt ies Doment io aufgetangen fine, 
wie foe nierals gezeichnet merben {amen und wie da¢ Auge 
jelbjt fie faum in der fortdauernden Bewegung faiſen fant. 
Wan felt dert Augenblidsaufnahmen itgend einet bee 
ſtimmten Situation dauptjachſtch in Tierbildern, welche dew 
Charaliet eines ſeden Geſchawfa in vollig unwilllurlicher 
Auapragung daritellex; moh interefjanter aber ſiud die 
Wilder, welche cine Mufcinanderjolge vow Aufnahmen zeigen 
durch mele Menſchen und Tiere in den eingelnen Momentert 
einer zuſarrwenhangenden Bewequisg firirt ſind. Aum Bere 
ſpiel iſt bas Galoppives eines Pierre, tut bem menchtichen 
Mage eh nue in einent Memlid nermorrenen, fortmebrend 
wechſelnden Bilde yet, in cinundswangig Aufſnahmen day 
weftellt, welge jameli in dem Zeittaum einer halben Ge 
fumbe auſgenommen wntden bur einuzdiwanig meben 
cima ntbder geſtellie und durch Eleftrigitat verbundene Neparate. 
Mehriide Auinagmen find gemacht von cine Wane, der 
einen Sprer wirit, con bem Gange cimes Wanderers wid 
Dew Fluge eines Stotches. Durch einen jopenannten eleltri⸗ 
ſchen Schnellſehet ſicht noan dann auf etnet lleinen Clas. 
flache, ther welcher cit cettriider Funte in kurzen Zunſchen 
raumen banſödr, bes Bil ded Meters, des Wanderets 
ober bed Speecserters ganz drutl in voller Bewequeg, 

indem bie Fertbauer ted elelrriſchen Lichteindtucka im Ung⸗ 
die ctiticitucter folgenden Arnahinen sriteinanber vertendet. 
Wan belommt dadarch cine grny neuen Vegi von der 
Sufammenfepang ber Bewegung, welde man im gewnhn · 
Lichert Leben immer mar alé cin Mawes fiecht und um fo 
weniget genau beobachten danu, je ſchneller fle mor ſich geht.“ 

Die Fintung Wwleer eittietien NRomente her Bemegnig,” 

ar eae a 

Tieie Broide war der 
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jogie Tofter Heithorwm, hat, abariehen vow bem Ancterefe, 
bad fie moh bei jedem erregt, nech eine gany bejonbere 
Sebeutuing fire die medigintidhe Wiffenidbalt, Wher find ja 
ſeht wentg faGig, die Bemegueg dee Uhretein und bie 
Wirlungen ber Nerven anf dieſe Vewegang gu beebachten, 
weil eben bie Bewegung felb in ihrer Sulomarenjeyura 
aus fortidreitenden Wictangen ſich jeder TPaabrnehimung 
entgtelt, was beſeaders verhingnideell ift bei LaGmumge> 
etſcheinungen, deren eigentliche Urſache man off gang un · 
endlich ſchwer erseitteln Lana und oft ert bet der Seltion 
bed Leichnams cubed! Ach babe dieſe Womenthilder det 
Yemegung ebenfalls mit qrefem Sutterefic verielgt — wie 
ed mir fdeint, offnet fi da cin gang neues Studtum. | 
Wenn san zurg QWeifpiel bie Bewequeg beim Beben an | 
einem ganz geſunden Menſchen durch eiwige gwanzig Auf · 
nahmen om chren eingelnem erlen genau vertelgt und menn | 
man dann einen gelddeten ober cinen Qechinttramten eben 
ſalls in ebenfovielen Mementen bev gulammengeiegtien Be | 
megung photographirt, jo glaube id, ſtile fic beer aud 
dem Nuterſcheed ber griunden, freien anb ber kranlen und | 
achemneten Bemequrg genau fonftetiren laſſen, ix meldiem | 
Meutemte die Hemaningen eitttreter, von meldhem Neew fie 
anége}en und wo ber Sig ihret eigentlichen Urſache iſt 
dadurch wilvde wan dielleicht off bie Mranfheiteaciabe jeft · 
teller lannen, two man heute noe cite Hatiel fey. Gn | 
jebt vielen Fallen aber aft ja die More Crfemntnid ber 
Stronfhriteuciade fon fo gut mie die Heilung felbft, Wan 
wérbe, fo fdbeiet mir, datch jolde Beobaditungen fitftellen 
loͤnnen, ob eine Bewegungẽ ſchwietigleit ober Unfabiglert 
eined Gliches vce ber Erfranteng chee’ Nudels oder von 
ber unigeniigentben ober faliden Wirtuag eiues Rervs abe 
bingt umd wo ber Mudgengepunlt emer ſolchen Nervenr 
lahaueng Inegt. Gime Behandlung, bie fich dann direlt und 
unesittelbay aut bie eigentliche traste Stelle ridjtete, ankfite 
unbedengt von qrifiecem and fidererem Grfolge fein. ale 
wenn tat, mie bad heute mocift ber Tall ift, mit Verſuchen 
operict und oft bie Wirtung att bee Urjade angreift, Sun 
Beiipiel ebee falide Bewegung bet Brine? beies Gehen wise 
bet der Serglieberuma in ibte cingelen Momente gues andere 

Ubmetdungen von dee normalen Thatigheit geigen, pe nade 
dem fie ore einer Anſchwelung ober Verhartung bes Kuetele 
ober vom ber Qibenung cined vetmiltelnten Rees oder end⸗ 
lich ven eines Erlraulung tet gtohen Nerrenzentren amagedt,” 

«Dat Wadtet mix aad ale Loiew pelljiiadig cin,’ jagte 
Graf Eternfelot. .tmad Nebeilidked Ander ja Gewte ſchon 
in Sportatreifen ftott, Wan beobachtel bie Womende der 
Dewegung der Werde und bat daraus Sehr midjtige Delt 
Hellungen ter Me Thdtigheit der ejnnelnen Musteln bei | 
der Bewegung gernacht. ES mare im ber That febr zu 
winidven, da ahnlehe Berhadeunger bet geſunden wud 
tranten Menjchen gemadit wurden, wid Sac jolltes bad witt · 
{uh einmal anregen, Lieber Dofter.* 

oikb babe barilber ſchon ant einiges Bollegen geipeoden,” 
jagle bee Doftoe Heilbom, ,welge alle meiner Meinung 
find, Es find gwar eigerulich ſolche Meregungen Sache der 
geleheten Herren, welche bie Yebrinigte ber Univerhtaten ern · 
pehren und Sele uxd Ruſie baton, die Fragen ber medie 
aiitkben Wiſſenſchaft i ihter Allgemetnbett zu verſolgen. 
Bic praktuſchen Uerzie find zu ſeht pee bec Ardeit bet 
Toges i Ampruch genommen, uma und ont Entbdeckungs · 
teiten in bee neuaufgeſchlesſenen Bedoete ter WBiſſenſchaft zu 
begeben, aber freilich mufs von 1nd boc aud) wieder bie 
Antegang ausgehen, da wir mele als jene den Schracriq · 
tite gegenddecteben, weldie ſich dee praltiſchen Behand⸗ 
jung und Deilung ber Araslheilen der ormen Weider 
entgegenftellen, de ja immery fompligicter und immer buntler 
merben, je enebe bie Menidbet in ber Sgenasnten Tiviliaticn 
fortidbretiet, das beift fib rem ber Satur enifernt, welche bene 
Zier ben Quktiatt der Selbtiheilung mitgegeben bat.” 

Aumn,“ jogte Graf Sterufetot. bie Pootegravhie Gat 
ja idjon ber Ltiferiichatt manche Dienſte gelectet, dae Ams ⸗ 
nomen verdauſen ibr viele wiktige Beobadtangen, Hefirn 
wic, taf ite Erfiviber, ber ſich feild feines Erſolges widit 
weht freuen fann, mete cin eever Premetheus bad Licht, bas | 
et ſich Diewtibar gemocht. auch ber ‘Wiediglic zufahren mage,” 

Die Modlin erhob fid, and bie Geſellſchaſt begab Hd in 
ten Spriſejaul 

Bayne. 

— Zut Heder dek Medueteiefire ted Ringe vow Wiret- 
leateng gtangte jeune ber Stutigacier Holeper Miharb Wagacrd 

eRisings®” yet erſſen Bultiirang, Tit gebhier Eorgfale m@- 
Soriedootl infrenict ed cig@utért, wee tir Derietleng cine bende 
and mirbige, tinfilenSh grrantete, Gangee und Ordeficr doer 
trandin Be geen SHwiurigitits ter Baguesfaee Aowpohisn 

mit wallndteter Eigerfeit, Der biehesige Muliltiretere Ihe. Abugel. 
dnce toPeb Leilneg bm Gruntpinier dices Mnkiecifgm | 

folgcd bildeie, exbiett gieidyeltig bie meGleerdlewte und me chee 
Bryicgorg jreuddg begrabente Ereceesng putt Beigliden Haf · 
fapelmeifter, Dickibe Bibre bat Feluiria Dareoed rom Wiener 
Bargthraier anf Grand cined erjolgeeiqen Gofpiclt fae das Fos 
Dee efit Lickbaberia grteaieit. 

— Bebige iA bet, eter in feimer Schule lebt ee fers. 
Winer “iner jeferteediter Ginger ik Balobrigee, er Brefaker 
fOen fo inandee deſtigen @obe, bec aeacctiGy mit fete Gireiten 
PejGehttreeets Ordenrtes utes tere Bitel . Ducend and Earend* 
wirder cine jrart Hosuerigen TrumircumtoreverVeſſen in die Beit 
aclett bot, be gebicterii® yom Coden veingen. Ded Balinese 
tGreter Ge Bectin I jet Me befle delwnPitte birke Sedde. Rowe 
term «8 sit cinte pert deathhen Hellitombsic: .Orgelpfeifen” vse 
tucyere Sciffbrach erunen, — oolhan ted Std det finer ecfien 
Wapledreng grfcl ead Yee Verlaſſern Erepoow ab Herriaane cin 
Geet Dutend Qersecen}e cinbeeder ~~ bet ea flugé bi Freotreia 
tine nkege gemagt, tir borawdfidtlid vircrmale Gberuidmet werden 
wind, Dean jesermann mek das reurte Tatfenragtag gekten Gefen 
— Med ded Deetide Theater det ctreed Newed qebrade, cine Hint 
altige Teagedat avd tee Heit ber Mrinti[gen Asie, Bie tehan- 

' belt tem amyl oof Giieiicegres tek Nailers Renrad U., tee 
Herpue Craft, um fein Erie, 208 Heryegiom Samaben, bos 

| Reacah fet smitecredilla® roremba, allo tenidien Buf, ore 
Wahab in frien .Genfl, Derysg woe Schnehen“ mit morner 
GmpAnrung, aber freitiG gerinart Bbbnrbihigttt beanbeiter Gat 
Has Sikt i vel padmber Secten unk qrekec Deametifaer Bore 
qinge: ond We Chatediczict wredient lin weleilicien Baerbemnang: 
ater o8 pratt ibe bie Sinteigente Oyteoll tet Oewnslprage. ale 
cin itenk® Bert cimed tidtige wed geceiitea Didterd inves reucd 
ee abete A ber Uber gebijeente SOlging Paten, bie tke and in 
Berlin mist terlegt bleh — Det Aeliterytteetes werbe sutmahms- 
meile Me ccomalign Matgreng bon Ablera Hider” yun Beten 
ber Berliner Grete neranhultet. Dot Stod, defen abidredenbe Beet: 
Srites wad bis ind Meabesfle geflbeten reokPithen Unters brrvigteticn 
tines obfic$miten web tcl perPisnmaten Giabred mreden, gefarice 
mids cin obgered Gragepm anf feven Artest. Der allgecseing Bin 
derd mer, men man vost ber fren Rebharie bepeiferier Pebrebarr 

bed Didiers abſicht, cin vechi wrerquidtider, auth bri nm, tie Ore 
ols Sherie it ber Darfirkung ven Lingen und Gertonen geene 
ometenten unt bem State, mit ben er feine Sto®e evalipife aes: 
grfattet, iter Beucaderuaq yon. Die Toreuny fare cimnfitig 
cine ar⸗arahencad feihifige Bearteilueg, Der Erizeg dieſer Mitsage- 
auifitzung if im Bergéet oe der Mhinbeit ded Theoiers tee 
anlebnSh, eb fieten ten Hittateiien bes Dereine bore 1400 Wort po 

— Jn dem lehtuergangemen Boden hebea seegrere erie 
Kvijotrunget sen Qufipicira Pategrieabn, da Ih der Belaas 
cet Aciif und des Dubiterd ge erjttura getate beter, Sur 
abt® iff ber uneemdblide unb unerigdplilde Oisflee ton Wejer, 
victrol eSettings in Serbiebeng alt &. Than, it cleem veren 

Stide, dem tiecaftiges Garoerl Die Asagane”, vec wie OeFeni- 
Sabet qetecen, ueitches unter tauſcheuders Velſall im Stattehoater 

pan Geelin geet eftenmel in Sune ging, Der Heid did 
Gamortes, dat WMelet Wether Going, teitt co Ragone, bee 
pirQuagirni Hodedame arf, mas zu dielra duftigen Stteatioren 
snd rrqbtiaten Bermeditangen Anlag gibt. Gln alter Bentiee 
Mitertde nab cin bel deuiſechen yt Bead weiendet Stodtsct 
Vrtalich ond Neifen oettichee Ge ndmliG eetievlin in the ws 
aieieitige Dare, machen iat in adet Form det Hef, Sbren 
ike elienibettes nod ead faffer id wan ike gany grietig an ber 
Heke Gerueefdgem, Die Bolger wen alletere ik (GirGlid, tak die 
Deiten Detrogeren, als Ge tere Sdtvintdel waf dle Spur feanesen, 
ater ThAsee yosei Mulere off Ohegattinsen geben wOfen, — Beever 
bradte tat Deretecat Helcheatee dari neue Ginette, Deritoden® 

aoG Wsbrs Tpercict ven BW, Botiz, Hor fein Mauftrenp” 
ven Autuſte Gece umd Eden“ ven Storie Mnaull. Toe etfiree, 
cit fein’ Deane, OR toe Stil wm in bee Bersferm der Soifikten 
Tragidien geckcicher, obfden c&@ mez enter ten fflidira Ser- 
feutra bee Beetagre foatt, ot obecbiegh eiwas tefeemtlla wieh 
Das et Atsiqen melt Geidmad wed Felntelt behantelie Motiv if 
cin Stolideed wie bed, mit mehein Teetpien ie SYinen . ned 
Arden cine weve Pevifentteit green bet. Se dem poiten 
Sttd, einem Luflipkfe, mind in Beiterer und geldligrr Heife 
Dersi grant Ped weber ble ſariſraebernden Fraum beiebende 
Ponuricil genera, Sie be bad getsik sicke alle den Syottnamen 
wa Blowkrampfen tecticnn, Dee dieied Boractell tee Shad 
terttetende SahaitiheMer, Ggen Ludwig, wird esht mer oon der 

Ungenedtiginst bepielben Dberprugi, feritere fefi feger an cine 
Dee wen ihm gribrdicten Bleuflederpje, om mete er cine 
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Es war died ein reigembes 
Geſchopf vow echt ſũdſpaniſchem 
Topas — mattMafjed Gefidt, 
grofe bunfle Mugen, fraud. 
wollige, qlingend ſchwatze 
Hoare Gber einer wunder ⸗ 
jddnets qlatter Stirn und von 
einer Zierlichteit nnd Fille bes 
Baus, bie entziidend war. Die 
ganze Erſchelnung diejer Fran 
hatte etwas Bormehnie’, Uud ⸗ 
lich Matves und doch babei echt 
Weibliches. 

» Sie ſchaule mich mit ihren 
groken, ſammctattigen, bunfel 
liihenben Mugen einen Dioment 
ſcharf an, barauf {lug fie die 
Blide nieder, errétete, atmete 
tlef auf, verfudjte gu ſprechen, 
brochte aber felt Wort hervor. 

Am ſah ihre plogliche Bers 
legenheit, ble gu bem ſchnellen 
und entichloſſenen Snesimmere 
ſchreifen im einem fo großen 
Gegenſatz fiand, und wollte ihr 
zu Hilfe kommen. 

ESeñora, Sie haber nad 
mir verlangt — in Geſchaften 
— wonlt fom id Ihnen 
biemen 

»Veim Ton meiner Worte 
ſchleu die Dame vow menem 
verwirtt zu werden. Einen 
Moment herrſchte cine feltjanse 
Stile zwiſchen wns, dann je 
bod mahi bie fleine, icine 
Fron fictlich einen gewaltigen 
Anlauf. 

a ceitor,’ ſprach fie mit 
bebender Stimme, Sie find 
det Sdyreiber von ber Market: 
ſtraße ? 

aber bin ig, Señora! 
Sie Haber dieſe vier 

Vrieke geidrichen?* fileh dle 
Dame fervor, indem fie die 

78 
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Sand biter bent Aicibe, mo fie biejelben bidber 
verborgen gehalten, hervorjog und mir necine wun: 
derbaren Briefe geiqte, und ihre Augen funfelten ba 
dieſen Worten und bei diefer Bewegung zornig. 

width hobe blele Briefe geſchrieben,“ ftand id | 
wldjt an, zu bejtitigen; ,aber rie konnten Sie wiſſen. 
bak ich getabe ber Schreiber war, Sefiora? fragte 
ich erſtaunt. 

Das iſt ſeht einfach erllãrte die Dame, alle 
dieſe Briefe haben dieſelbe Handſchrift, je cin Baar 
ift immer gleichlautend; es founte ſte alſo nur eine 
Perjon geſchrieben haben; ich empfing fie im Laut 
ciner Beehe, und ba id} erjubr, daß cin Wann jeit 

Ueber eid und ‘eer. 

bicier eit wingehibr ein fo feltfames Geſchaft etablirt | 
hatte, fo vermutete id}, daß nur dieſer Derr dlefe 
Briele geſchrleben haben finnte — die Briefe find 
vertũckt — bie Abſender fenne id) gor nicht, ub 
id) verbitte mir, mein Herr, in Zukunft ſelche Briefe, 
bie mic in hohem Grade (iftig find! 

Das thut mic leld, meine Dame, aber id 
werde Aorem Wamnſch nicht Folge leiſten Foner, | 
anworiete ich 

aollnd weshalh nicht, mein Here¥ frogte Donua 
Miquello, und ihre Mugen funkelten mod jorniger, 
und die fieine, volle Gand ballte bie Briefe gus | 
ſammen. 

Weil Briefe ſchreiben mein Geſchaͤft iſt,“ emt 
gegneie ich. 

AUnd wenn Sie damit elne Dame beleidigen, 
ſchwet frinferr und migliderwelfe foumpromittipen, | 
mein Herr? ftief die Seiiora hervor. 

Auch Dann, meine Dame,’ erwiderte im, denn 
bas “nets id Sinem geftehen, ich thue es nicht gern, 
aber meine Yage Ihnen gegenüber erfortert Me 
Wabrhelt — weil dieſe Briefe bisher mein cingiger 
Merdienft find, fie frifien mein Leben; ohne dieſe 
verriiien Briefe, wie Sie dieſelben menmen, mire 

ſtũtzie bie ‘Dome aus — Simmer * lich mich 
in einer gong forberbaren, talloſen Lage und aufe 
geregten Stimmung zurück. 

„Das Rammermädchen trat nun wieder in das 
Slauner, und id) watd mir bewufit, dah melnem 
Beſuch jetzt cin Siel geitedt fei. Dad Mädchen 
Sfinete mix milt einem wahrhaft geflöteten: Adbios! 
Auf Riederlehen, Senor! de Thür, und iG befand 
mich auf ber Straßze. 

eLangham und ſehr nadbenflid ging i zu 
metnent Stand zureck und nahm, vom den wider⸗ 
ſtrebendſten Gefiihlen und einer Wirrnis por Wee 
danfen beset, unter meinem Schitm Plog. 

Das tft das reigendfte Geſchöpf, bad iy in 
meinem Leben geſchen habe,‘ fagte id mir; fie hat 
aud etn quies erg, das Milleld ũberwand jofort 
ihren Sori, und fie wollte felbft dieſe ihe fo wlder⸗ 
wattigen Briefe ertragen, um mich nicht zu ſchabigen 
— dann ſah fle mid je ſonderbat an, wollte dic 
Briefe in einem audern Ton, uicht fo verrückt — 
in welchem Stil denn? grübelte ich. Sie möchte 
bas meinem Fatt ũberlaſſen — meinem Taft — 
welchem denn? Dentjenigen, den mein Gefühl fix 
fie mix angibt? Glos follte ich fiir fie fillen? We 
aornig war fie zuerſt und wie weich und rüchſichts ⸗ 
boll noch meiner Grflirung! Sit es bad Mitleid 
allein, welches dieſe Unnwandlung bel ibe hetberrlef 
warf id) bie Frage mir auf. Unb dann ire Bere 

Simmer — woher dieſe Bewegung. dieſe Faſſungs 
| fofigteit? Und wie ſchön und beſtridend fic bei alles 

tens mar! Daun fom mir die Grinnerumg an 
meine betben Aunden. Fut biele follte id) Briefe 
an bad reigente Gefhdpt ſareiben, fiir den langen 

vierjdhrdtigen Hollander, Liebes⸗ 
werbungen fiir bie beiden rohen, ungebilbeten Kerle? 
Senen wütden Briefe nad meinem Taft wenig ae 

id) vlelleicht ſchon Langit Hungers geftorben, fie find | fallen, und ber Wittee fon id doch in dem Stil 
meine cittgige Einnahmequelle. 

Ich ſutach bad umumwunden offer aus mit ber | 
Freimitiofelt eines Menſchen, ber ſeine Lage dure | 
and nicht ſchnet färben will als fie iſt. 

Die Dame fob mig gang verdugt ar, 
Ihte eingige Einnahmeauelle? siebderbolte fie, 

ihr Slick irrte über metne Geftalt Gin, und fie ſchlug 
berwitrt bie Mugen wieder. Jede Spur ven Horn, 
ber mir Gberhaupt nicht febr tief gefeffen gu haben 

| Strohftuble  figend, 

ab. Das war ela Wirtſal! 

ſchien, war ans igrem Geſicht gewichen, die fein: + 
geidmittenen Sitge hatter einen weichen und ſanften 
Ausdruct, fle atmete wieder beflemmt, thre Hinde 
zitterten leiſe, fle ſchlug die Mugen auf amb richtete 
fle voll anf mid) — mir bebte bei biejem Blid bas 
Hera und ein feltjames Gefühl beſchlich mid, Die 
Spanicris ſchlug wieber dle Augen nieder und wir 
Hebe ſtauden uns im ciner {eltfam Jangen, flummen 
Bauje gegeuiiber und wujiten beide nichts zu ſagen. 

Das Geflhl der Bittern Lebensuot, ded rück⸗ 
ſichtsloſen Kampfes um bes Daſein untetlag dieſem 
holden Geichipf gegenũber der mir angtborenen 
Ritterlichtelt. 

Ich werdt olje in Sufunft dlele Briefe nicht 
mehr ſchreiben,‘ unterbrach idp bie Stille mit beben⸗ 
den Lippe, denn mir wor bei dieſer Berhandlung 
hochſt fonderbar um bas Hera geworden. 

AMein, das dürfen Sie micht!* fiel jeet ſchnell 
bie Semta ein; Ach fonn Sie nicht Ihter Eriſtenz 
berauben — ber Gebdanfe, bak i} dle Beranlaſſung 
wire, burch welche Sie notleiben, würde mid tiet 
ſchnerzen — bad würde mein Gewiffen ſchwer be: 
faften !* 

da, trad jekt than, gnabige Dame? rief 
iG aus. 

Echtelben Ste welter,s fam es jegt atemlos 
aud dem Mundt der ſchönen Wuwe. und ihe ganzer 
Kldrper gitterte ſichtbar von feltfamer innerer Bee 
wegung; aber, bitte, nicht fo verr— — nicht foldje | 
Briefe, fliqte fie leiſe wieder mit vollen Mugerss | 
aufichlag hinzu. 

« Ratiiclicher ? frogte ich, indem cine heife Blut⸗ 
torlle nly bes Herz durchſtrömue. 

wr bas — das will ich Irem Tatt iiberlafen,' | 
ftotterte verlegen bie ſchöne Spanierin, Ach Gott, | 
was ſpreche ich für unſtunige Dinge! 
nuit bee junge Witwer, Ich weiß ja gar nicht, mas 
ich fage — nein, thin Sie dad nicht — ſchrelhen 
Sie mic dod) ja nicht —* und in Schluchzen aude 
bredjend ab die Hinde vor bas Geſicht ſchlagend, 

| micht weiterſchteſlben, do’ iſt völlig unmdglich jest, 
und id) mn dod (eben! Was da maden, wie 
mich hler Gerauswinben? So fann ich, auf meinem 

ſchwere Ratſel gu ler, und don ber Löſung bing 
wie Sei jemem fopfern Griechen ja aud) mein Leben 

3G hatie mid) ſchon 
mauchesmal in veriwideltes Lagen befunden und 
mein geſunder Menſchenverſtand noch ftetd den rich⸗ 
tiger: Wee gefunden. i ſelch einer Iwickmuhle war 
ich noch nie — hier ward es mir immet duntkler 
vor Mugen, je tiefer ich nachdachte. 

Ach war foft frob, bak an dlefent Tage feiner 
ber beiden ſonſt fo ſehnſüchtig ertoarteten und mic 
fo notwenbigen Stunden fom. 

Den nadiftem Morgen ging ich Helnabe mit 
| Widerwillen an meinen Stand, Ich fuͤrchtete faſt, 
ben Hollinter und den Aclinter bedienen zu müſſen, 
und Geld wollte ich bed) fo germ, muſue ich dod 
fo furchtbat notwendig einnehmen, ſchien mir and 
nod) aud einent neuen Grunde höchſt wünſchenswert. 
Es regie ſich ndmlid) eiwas Beſonberes in mir — 
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» Dieke on Morte — einen dicinen 
mit in die Seele, id) Hatte faut aufjubeln und ten 
langen Itlander fajt umarmen mögen. Ich verbif; 
gewaltſan nieinen Trinmph und entgegnete rubig: 

Wer fart berechnen, wie Frauenzimmer deuten! 
Vielleicht geiillt ifr gerade bas Hole und Storte 
wiht — wie fone es ja eitnmal mit bem Gemifns 
lichen verſuchen. Grinnert Euch, Miſter, dai Shr 
die Briefe in cinem ſtarlen Stil weiliet! fagte ich 
vor ſichtig hinzu. 

Ich dachte, bad wäre bad Veſte; Fhe ſchelnt 
aber die Weiber gu kennen,“ entgegnete ber Itländer, 
Ach Habe dazu keine Set gehabt, habe mehe in ber 
Erdt als oben gelebt, unt Geld an machen, und die 
Frauensperfonen, welche ich gefehen Habe, waren 
anberec Art. Nun, ich will mod eit paar Bricke 
in der neuen Wanier batan wagen — ſchreibt mir 
einen, Miſter, umd bringt Ahr bie Laby fo weit, 
ba fie ſich ſprechen fift, belommt Ihr eluen 

e Soll mich freuen, Miſter, Eutet⸗ und meinet= 
wegen, erwiberte ich höchſt bereitwillig und machte 
wich fofort au bie Mrbels, 

«Da ich im Nomen jones Manned ſchrieb, fo 
fonute id) fagen, was id) wollte, ohne im Notſall 
wilt meiner Perſon dafür Hafler zu milfien, und ba 
id) die Briefe im cinent natürlichen Stil abfaſſen 

| Sumberter 

| follte, fo burfte id) Sdjreiben, wie mir ums Herz tar, 
wirtung, the Schluchen und ihte Flucht aus dem | 

Rein Oedipus hatte je fo | 

und ums Herz war es mix warm und ſehnſüchtig. 
feltiane erregt. ja Teidenfchaftlidy ju Wate, was font 
ja gar nidjt meine Art war. 

Ach begaun alfo bas neue Schreiben: 

„ESchonſte ber Frauen! 

a Dieje Anrede tit keine Phrake, es tft die Ueber: 
seugung mines Herzens, ſeitdem ih Sie geieden 
habe. Es ijt bie pure Wahrheit: Sie haben mid 
bezaubert, mis ft zu Wut, als waͤre plolich ein 
qoldenes New iiber nich geworfen — mein Herz, 
bad bidder jo ruhig war, iſt bewegt, mein Sinn, 
ber immer auf mein Geſchaft geridjtet geweſen. ſtrebt 
noch cinem kleinen, vernehmen Dante bin umd um: 
ſchwebt es wie cine Schwalbe, die om Fenſter cin 
Neſt bauen mddjte. Hit das Liebe? Ach habe ſchon 
viele Frauen gelehen, id) Gin ſchen vo manden in 
Nord und Sad geliebt worden, aber bei feimer habe 
ich gefiiblt wie bei Ihnen — fo glücklich und bod 
fo voller Wunſche, fo ſelig. raha und bod fo ſehn⸗ 
jadtig. Ich bin gor nicht mebr derſelbe Menſch. 

Blshert beliinrmerte ich mich nicht viel um bie Frauen 

welt Sinnen und Denfen dreht fic unt Sie. 

id) war mit cinemmal eitel geworden, bens wahrend | 
es bisher mir ſeht gleichgiltig geweſen, mie ich ge 
fleibet ging, wenn es nue reintich way, jo hatte ich 

| jegt Den Wunſch nach einem felmerts Nod und beſſern 
Hut; meine Garterobe wor ziemlich trappermiifig, 
hinterwalblerifh, melme Ropibededung ein meters 
breiter Panama, dee in allen Farben fplelte und 
beridicbene Locher geigte. Meier aber waren ein 
teurer Mrtifel, und um einen feinen Mod gu kanfen, 
atte id} noch zehn Liebesbriefe ſchrelben miſſſeu. 

GS war Donnerstag, irgend eine Sekte hatte 
Heute Gottesbienft, und td) ſah welmittig die Leute 
feſtlich gepubt in ice phantaſtiſch gebaute Klrche, 
die nicht weit von meinem Stand an der Straße 
(og, ſchreiten. Plotzlich hob ſich von dem Kirchen⸗ 
gaͤngern eiune lange, ungeſchlachte Geſtalt in erbſen⸗ 
gelbem Rock ab, dab war mein Irlaͤnder. 

Er nickte, dem grauen Gut ſehr tief im Roden 
unh ſelne Fauſte jefe feſt in den Taſchen, und fant 
langſam auf mich gu, er ſah entſchicden ärgerlich 
und ũbelgelaunt aus, bas mar et auch in hohen 
Gram, 

Miſter,“ ſprach ec mich verdroſſen an, 
Antwort, kein Lebenszeichen, im Gegenteil, als ich 

— fie Fdjtenen mir wenlgſtens nid ber Mutel puukt 
ber Welt — jevt find Sie dieſet geworben, und all 

Sit 
bas Liebe? Es fam fo pldytidh. stann die Liebe 
wie cit Blighrahl anf ben Menſchen fallen? Es 
mufs Dod) wohl fo fein, benn der größte Menſchen- 
fener, Dev exigtiiche Didier Shatejpenre ſagt: „Wer 
liebie je, Ser auf den erſten Wid nicht Liebte + 

Mun dürften Sie Fragen, verehrte Sefiora, wat 
biefer Grief denn eigentlich bezweclen wil. Wenn 
Sie das wirllich fragen follten, bliebe der Brief 
lieder ungeſchtieben. Ich hoffe, Sie werden nich 
fragen, td) hoffe — und bod erfüllt mein Herz wie 
mit bee Worgencdte eines unendlichen, mir sew ante 
gehenden Glũckes — tab meine Berion Sie nicht 
danzlich falt gelafien, nicht völlig gleichgiltig, und 
bet leife Wumnch ſich in Ihnen regte, gu wiſſen, wie 
Sie mir gefallen, bes Verlangen it Ihnen verſtohlen 
aufitieg, in mein Hers gu ſchauen. 

» -Dlele Zeilen mun haben bat Biel, Ihnen auf⸗ 
richtig und eftltd) darzulegen, wad td) fühhle und 
bente, feithens ich Sie geſehen, umd zaghaft und bes 
ſcheiden an Iht Herz gu flopien mit ber Wnfrage, 
ob bles falt und tellnafmlos fiir mid geblieben —* 

Dies Schriftſtück hatte fo viel Sele iu Anſpruch 
fenommen, dab ber Itländer, welchet bei mir an 
Tiſch flyen gedlieben und mix auf die Finger ſchaute, 

| veridicbenemale recht unruhig wurde. 

leiue 

vorgeſtern an bem Gaus vordeiging, jprang die Ladn | 
fichtbar ganz toiitend vom Fenſſer guciid, bie Briefe 
haben ihe ſichet nicht gefaflen!* 

» Dad hat linger gedauert até früher.“ fprad 
er jegt; ,e8 ſcheint, bak die ſchwächere Art ſchwctet 
iſt, als die ftarfe! 

Das ift ſie, Miſter!“ ſtimutle ich aufatmend bei; 
dleſe Nummet heifst Nummer det Wahrheit, und die 
Wahehelt zart und ſchon zu fagen, ift immer ſchwer.“ 

Ich bin mengietig auf dieſe Art, ſagte Der It⸗ 
lander, mir geſpannt fein qrohes rotes Oht zuncigend. 

Ich 108 ben Brief ifm leiſe vor, 
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mic aeficien 9 bie andeten beſſer,“ erflarte er, | 
ate id) fdevieg; da ift ja gar feine Stunit darin, 
wieleS hatte ih and fo herausgebracht. Ich dadte, 
wenn man an cit Frauemzimmer ſchteibt, uillſue 
alles hoch ſein, namentlich bei einet Ladn — doch 
viel Wahres ſteht in dent Grief, umd Ihr möogt recht 
haben, — Ghut, wir wollen’s auf biefe BWeife veriuden ! 
Dringt das nicht durdh, bin ich fertig, bann mag 
der Teufel bei diejer Berjon den Werder machen. 
Hier, Mifter* ſchloh der Mann, ‚habt Ihr zehu 
Dollars fit dic Had> und Srabarbeit!' Und der 
Sohn Grins nahn ten Brief und verlleß mich. 

Ich mug offen qeftehen, dag mich diesmal die 
Bezahlung genivie, fie erweckte in mir cin Gefühl 
der Sham. Ich hatte ja dem Hebesbrief für mid 
geſchrieben, deun ich hatte mich wirklich in dieje 
telgvolle, ſchöne junge Frau leidenſchaftlich verllebt, 
und mein Liebesgeftaͤndnis bekam ich bier bezahlt. 
auferdem fpielte id) ja bei bem Itländer feine ehr⸗ 
lithe Rolle, Jedoch i war ix Malifornien. Er 
perlangte einen Brief, ih fdicieh ihm cinen, dae 
war mein Geſchãft, und wenn et bis jetzt mod) nicht 
eingelehen, daſ dleſe Dame nichts vou ihm wiffen 
wollte und feln Werben vdllig ausfedytelos war, fo 
wat tas feine Sade und of nicht mein Beruf, ihm 
ble Mugen gu dffnen. Ich ſteckie baher dad Geld 
in melwe Taſche ued berublate mein Gewiſſen. 

eet beimiiditigte ſich meiner eine cigentamlice 
Spannung und id wartete veil Ungebulb, was anf 
dieſen Brief erfotgen wire, Ste war gu flue, uma 
nicht zu merlen, daß ich dielem Brief fiir wich gee 
ſchrleben, und ihe Benehmen mix gegenüber lies die 
Deutnug gu, das aud ihe Herz nicht gang unbewegt 
bezuglich meiner geblieben. Weehalb follte fie mide 
and bei ter erfter Begegnung an mir ein abn: 
des Gefallen gefunden Gaben, wie ich an the? 
Ich wor ein Blane in ben beſten Jahren, ſtaullch 
gewachſen und nicht BAB, denn bie Augen ber 
Frauen ruben frets auf mit mit Freundlichteit und 
Wohlgefallen, dieſe Erjahrung hatte iy vielfilsly 
qemadét; allerbings war id) eit arnter Tenfel, cin 
echirmlider Sttaßenſchreibet — bier jedoch in Gan 
Fyranglafo fiel bas nice ſchwer int Gewicht, Dens 
fren, bie elmem heute Me Stiefel puuten, fahren 
nad vier Boden in Shetidhen und hatten galomirte 
Diener. Gin glücklicher Sufoll und man war in 
ber Hehe. Ich wortete alſo mide böllig mute und 
hofimungstos der Dinge, die ba fommen würden. 

oN wartete drei Tage, mei Irländer fam | 
nicht, mein Sollduber aud) nicht, ebenfo nicht bas 
Gleringite von ber reigendent Witter, 

» Finige Geiattabricfe, bie id dberiegte, mb das | 
Sapreiben einer Framgdfiidem Dienſtmagb an ihten enge 
liſchen Schat auf dex Marine frifteten mein Daſcin. 

„Am viecten Nachmittag exblidte id) plöslich 
anf dex andern Gelte ber Strofe die ſchöne Witwe 
in ber nationalen Wantilla, den Meinen ſchwarzen 
Spivenidleier anftatt des Huted auf dem Rope; fic 
war begleitet nom ihrer Aofe, die einige Patete trug. 

»Die Sofe ſchaute nad mle hetüber und grüſtet 
mich, die Donna warf mir einen ſcheuen, fragemben, 
qldngenben Wid gu, einen cigentiindliden Nugenbily, 
und neigte unmertlich ben Steph. Ich ſpraug vont 
Stu anf und zog cilig mit cimer tiefen Reverens 
meinen Strohbut. 

Wle eine Eridjeinung waren Me belden vorllber 
und am der nüchſten Serafenbiequing verſchwunden. 

Am folgenden Tage wiederholte ſich dasſelbe 
Spiel und fo acht Tage Gintereimander, nur bak 
cigentiimlicherweife die Siumbe immer cine frilbere 
bed Tages war. 

em neunten Tage gang in dee Frühe fom dle 
Doenng, ben Kopf gefentt, ohne die Zoſe, erſt lang 
ſamen Schrinies, dann mit einet gewiſſen Entſchieden⸗ 
heit, direlt anf meinen Stand gu, nahm auf dem 
Aundenſiuhl Blow, ſpanute ihren Fader auf, hielt 
ign por bas Geſicht und ſprach: 

» Caballero, ſchteiben Sic! 
Mir Clopfte bas Gera derart, daß ih glouble, 

fie miifste es höten; die Feber, welche ich mechanſch 
auf das Papier hielt, frigelte vernehmlich, fo zitterte 
mis bie Hand. 

ECaballero. ſchreiben Sle," wiederbolte Me Donna 
mit einer Stimme, der man es anhörte, dah die 
{dine Fran im höchſten Grad erregt war, aber ſich 
auc Rube zwang. 
diftiten —* 

| cimural ſchrelben und Geſchriebenes nur mit Mühe 

| Dinge erfuhten, mich erſchleßen; 

Aeber fend und Beer, Deutſ qhe ollu ſtritle Zeitung. 

Zu Ihren Dienſten, Señota,“ brachte ich über 
bie Lippen. 

Die Spanierin ſorach. den Fücher noch eiftiger 
bor das Geſicht baliend, mir ln die Feder: 

» Geebrier Herr! 

In Ihrem lester Schreiben haben Sie mic 
geſtanden, dag Sie mid) lieben. Ich hoffe, Sie find 
tin Caballero, ber fic) nod) ulchte Schleches im 
Leben fat zu ſchulden fommen laſſen,“ fube ble 
Spanictin, ciwas ftart towlos, wie mic fdien, su 
bittiven fort, deun ſonſt — ber Meinung bin ih | 
— tollrben Sie nicht an mich gefdirieben haben. 
Sie find arm — nun wnbte ich, bak ber Brief am 
mich felbft gerichtet toar — das hat fiir mid nichts 
gu Gebeuterr — als id) Ste gu nly beſchied, glaubte 
ich, cin verfommentS Subjelt, wie es hier fo viele 
gibt, au enpfangen, Es trot jedoch cin ſchönet 
Wana, ein wahrer Caballero von dem ritterlichſten 
Unftande, vor mig, der sid üͤbertaſchte, verwirrte 
und einen tiefen Ginbrnd auf mid) machte. Ich 
war cin halbes Sahr an einen ältlichen, reichen 
Landsmatn verhetratet und igm eine treme Frau. 
Liebe empfand id) fiir ihe nicht und entbehrie fie 
auch nicht. Ich war cin Kind mod, denn ich bin 
jeut erft achtzehn Jahre alt und mein Dann ſchon 
port Jahre nid mehr am Leben, Mls ich Sle 
jah, exwachte — trog der diirftigen Kleidung, in det 
Sle vor mit erjdlencn, mein Herz — ich erfannte 
fofort in Ihnen tro ber groben Hille der fetner | 
Wann, ben edlen Mann, denm id) habe Menſchen- H 
fenntnis, Setior, Ich habe mich in dieler Woe 
nepriift, Hart und entidieben gegen ben Elndruck 
getampft, den Sie auf mid) gemacht haben, und bite | 
qu ber Ueberzeuqung gelangt, dak ic fir Sie fable, 
wie Ste file mid. Devt möchte id ble Frage an 
Sie fiellen: Was fiir weitere Mbfidten hat Ihr 
Brief, denfen Sie an cine Heirat? 

eta! rlef ich aus und Jprang gay wild In 
bie Hohe. 

Sleiben Sie fiken,* Sprad) die Seitora mit | 
bebender Stimme, junb — und ſchreiben Sie weiter 
— Sie find cit gebilbeter Diane, ich glaube ger, 
tin Gelehrier, und ich — ih, Seiior, fonn nicht 

leſen. Ich bin her gebore und war bis zu meinem 
fünfzehnten Jahr, ald mich Here Miguello leunen 
fernte, eine Straßenſängerin und Straßentänzetin 
und zog mit meinen tern in den Geldfeldern mime 

| ber. Wollen Sie mic) noch gus Frau haben, Ca⸗ 
balfero ?* 

ara! fiefs ich fervor und erqriff thre Gand, 
SH — nicht bier! fom oS verſchärnt vom 

ifven Lippen und fie zog ihre gitternbe Hand guriid. 
Ich bit file Ste morgen vormitte, yu Hauje!* 

Mit dicen Worten ethob fich bie Donna, vere 
neigte fic) vot mir und ging Iangfam davon. 

wd) padte fofort meine ganze ,Sdreibjiube' 
aujammen und ging in mein Quartier, 

Mls ich am nächſten Bormittag mich bet der 
ſchönen Witwe einftellte, gab es zuerſt ein leiben⸗ 
ſchaftliches Umſangen und einen ſeht langen, aufe 
fallend langen Verlobungeluß, und dann feyten sir 
uns und ſptachen vernünftig. 

In vier Wochen muß dle Hochzelt fein, Linger 
| warte ich nidjt,‘ exflarte meine Berlobte mit Ente 
jchledenheit. Tu brauchſt nicht (linger gu toarten, 
dente Du Haft dle Jahre gum Helraten. und ich will 
endlich all ber Briefe enthoben fein, bie ich bee 
fommen, und all dem aufdringlichen Menſchen, bie | 
mid nicht in Rube laſſen. In vier Wochen must 
Tu ein Geſchaſt haben, mein ſchönet Riele,' ſügte 
fie zãrtlich hinzu. Ich leike Dir fünftauſend Dollars,* 
fully fie fort, ,unb rate Dir, mit Steinfohlen gu 
handel, whe mein Seliger, das iſt heute nod) ein 

qutes Geſchaft umd brimgt Geld. 
So that id, meine tleine Donna hatte redit, 

es ward ein brillantes Geſchäft, und ich bin heute 
nach europãiſchen Begtiffen cin Meiner Ardſus. Mar 
tütlich iſt Donna Wiguello meine Frau geworden, 
nachdem ich mit dem Heren Geldnder und bent 
Hollander einen wilden Stranh beltanden, Die 
Herren wollten nämlich, ald fie die Wendung ber 

id) erfldrte ignen 
aber in einer ziemlich laut geführten Mudeinander+ 

id) mde Ahnen einen Brief | fesung, bas id darauf qor nicht marten würde, 
| fombern dem erſten von ihnen, den id überhaupt 
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irgendwo zu Gch befime, ohme weiteres ins Jens 
feltS beſordern würde. 

Wir alle drei ſahen uns in bie Augen — und 
ich traf bie Herren mie mehr wieder. 

-Tonnn Miguelle ift alfo meine Frau geworbdert, 
jie bat feet gtaue Haare, iff aber immer mod) cine 
ſchoue, relzuolle Frau. Wir haben brei Minder, zwel 
Madden und einer Soon, ber bel Edijon im Labos 
tatorium atbeitet. Siehſt Du, Dottore,” fo thloh 
mein Freund feine fonge Erzaähluug, „das ijt foli- 
forniſches Echidiel, nur drilbem bieter das Leben 
dergleichen Ueberraſchungen, kann dee Menſch dere 
artige feltiam phantaſtiſche Lebenswendungen erfahren, 
ſelche Schickjaleſprünge. Swar iſt bas Schickſal auch 
heute bei und ſchon zahmer, etwas eutopaͤlſitt, moͤchte 
man ſagen, aber dennoch fommen ähnliche Wunder, 
vole fle mit begeguet, alle Tage vor, und Menſchen 
werden umhergeworfen und ſteigen und fallen wie 
die Spiclbaille ber Minder. — So, jest ift es genug 
fir heute, mun nod) einen Schluck Bier, Hofhrduhaus, 
und bann gute Nacht. Es ift ja rede amerltaniſch 
{pat geworden!· 

Kaiſet Friedrids Ill, Ehronbefteiguug. 
* bie Bilder Tele 654, 358 500) 

{3 em echter Hoberpoller, der trewe Bila 
F a | ectillung Sod aber fete, and die fdbelubat 

groingendite KRückſclanatzme auf die edgene 
i MS, Reribnbicéeit Gellt, bat Ragier Friedrich, 

iT gia als eine jahe Schcialewendung ite yur 
~ Megierung Preuſſens und ded deuticder 

Reichs beriel, finer Augenblid gesipert, 
dieſent Rul unter undedenllichem Verziche aut die dmgitlhe 
Schomung, die feim angeactifener Geſundheius uſtand a 
rijch gu erheiſchen Sbien, mit einer gangen Verſen, feiner 
ganzen Kraft nachzulcenraen. In derſelben Stunde, die ibn 
von jenem elticheeibenben Bediel bee Dinge in Rewatnis 
jegte, trag aud ſchon ber elefirride Funle nad) Betlin die 
Weldang, bak et in der Firige ded nachſten Tages bereits 
deridan ellen wetbe, Bis tabin cm Sawertranter, dese 
feim Befinden nicht mur den Auſenihalt im Dems milden Mii 
Ded curopdifdden Zudent aulerlegte, founders and die ardfte 

Zarũdhaltung it allen Dingen, die ben leidenden Teil gee 
fobrder foment, Hand er jeqt mit cluemmale Ceaiteoll axe 
getichtet da, cin ganger Nann, eruſchlesſen. an feimen bebex 
Bena} - mewiger bingugeben als ſich jelbit mit allem, was 
an ibm at. 

So geftaltete Mich bene aud beine Hetmrelic, dem ſeidenden 
Aultanbe bes Ronarchen sum Frog, gu einer an erbebenden 
Womenten reiden Fahrt. Wie er San Remo unter der leh 
huftes Zeilnagine der qejamten thee huldigenden Finwoktere 
jdbait bes italieniihen Stadichens verlalfes bette, fo ttug man 
ihm iiberall, wo ſein Enrazug tines wenn auch nob fe furyen 
Aufenthalt nahi, de warmſten Sumpathies eatgegen, die in 
bewegten Hedevien laut wurden. In freuudlichſer BWeije 
grußend umd banfend, pilegte der Maser elédann am Wagen ⸗ 
jeniter gu etſcheinen. So wor 8 in Saveua, wo der Sug gam 
etſtemnale Halt machte, fo int Cam Bier d'Arena, wo Kenia 
Humbert in ertegter Stimmang ben eine rexdlide balbe 
Stunde nach Wittag eintrefiender Aug erwartete. Fobald 
der teptere ftillftand, eilte ber Stag au? ben Salonwagen 
su, miter deſſen Thüre Staller Friedtich etſcheen. Bride 
Veuarchen umarmten ſich herzlich zu wiedertzoltenntuden und 
gegen ſich dann is den Wagen zuruck. Crispi umd die 
fibrige Vegleitung bes Adwigd von Italien wartete axjen 
enthiifiten Hauptet, Tod etwa sehr Minnlen ciel Mieig 
Humbert, unter de Wageuchut tertend, Erispi berbei, und 
ber Majer driidte demſelben lachelnd die Hand, warauf der 
DiinkMerpraktent und das toniuliche Gefolge, ſewie der 
bentide and der engliſche Monjul, die gefeatmen waren, 
bem Aailerpaar ihre Huldigung darzubringen, ebenfalls in 

| ben agen ¢intraten, Der staifer hielt ben Eglindergat in 
der Ginter. An ſernem jdwargen Paletot war ber Ntagen auk 
geſchlagen, and anfierdeut fetapte ben Hals cin braunwollenes 
Tuch. Das bedeutiomfle der Matter, anf welche Railer Friedrich 
feine Menhecungen im Gedanfenaudsaukh mit Ming Huw 
bert nisdergeldriches, Aberteichte legterer nadinialidy dem 
Minifterprifiderters Erispl mit der Erlaubnis, frimen In 
halt im italieniiden Parlamente su verdfientlixbes. Es laute! 
ime weſentlaichen: „Du verlorit Deimen Later, und ih fom 
tad Nom um —* Geoadants ga ehren and Deiner Throm · 
befteiquing beiqumobnen uno voll Teilmabare an Deinest wud 
Deiner Valter Leid und Freud; jest fommft Tu wm mir 
im Unglad. Sd) dante Die umd ertlide in deſemm An 

| eine neue Brobe der Freundſchaft, welche, jo Glatt mir bic 
Geſundden qurddaiht, gwitdhen und ſelbſt und unieren Dye 
ear anid Vollern wmmer ſtatler werden foll.* 

im Abſchied geteitete alter Frledrech den Abtig bas 
wie — 52* umarmte thn von neuem und driidte im 
ſichtlichet Bewegung feime Hand. Wabrend ber Sug ſich 
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— in — iene, — Skaifer uh Aaeriu aa gleiten lien. Graf derder Bismard end bas preafiide Gee | 
den jjecitera, mit bem Jaijchentuch winfend. Als beibe dent 
Miden onig Heamberts entjchuuundes waren, hededtte dere 
jetbe, jdjmetglidy etregt, fei Geſicht mit bem LTaſchentuch. 
Dom, bee den Sieger vow est tm Coairveliter Rannlich ⸗ 
feit ner menigett Qohren an fine Hole willlomemen heifer 
durite und damalé den Bund imnverbridlicter perfbulider 
Frreundidaft mit demjelben geſchloſfen, iar hatte es einer 
tict erjdiitternden Eindruck gemucht, dieſen Helden munmebr 
imjolge cine? erpetlichen Leidens in dem unmittelbanet 
Au⸗drud ſeines regen, gedantenreichen Geiſtes bur bed 
lebewdtg gripcedjene Wort beeintrachtiat yu jeben, Fr iit 
frant ‘eee teant!" jagte et ſchuerzlichen Jone mehrmalx 
poe fie bint 

Aber dieſet ix bere Augen ded Girewndes Scherirante 
Tibite Fich Ib gefund usd jtarf genug, ows der ſchueſcheln · 
den Suit ded Sudens wad einer rowben orbiigen Heimat 
ya cilen mitten in ben uinwirilichen Tagen det jikrmiiden 
Mary, — peiund und trditiq geaug. die cieen gangen Won 
erfordernder GtuatSeubder eines Aeuig · wd cies Kaijet · 
tithe? pe ergreiten, 

famterinitecinm ervarieten den Sadie, wée bereis exalt, 
in Leipgia. ALS der Jug win GY, Uht angelangt war, jlieg | 
der Neidistanpler, dex jeime befanamte Rivajfieraniiorm trug, 
als erſter in dew foiieclitten Wagen. Tie Herpidteit, mit 

‘Meter cand und Meer. Deulſche Ollu ſtrit te Zeiluns. 
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welder dee dtaifer Den Furſten Bitward, dem er raſch ete , 
geuen ſchtitt, empling, die Innigkeit, mit der er ibm mm 
crmte und dreicaal aut bie Wanges Mite, were mein 
mit Ru bemertt. Tie Ratieria begriifite den Mangler 
ebenjalld auld Hergichſte umd geigte Hid) gleich ihrem goben 

end ben ibrigen Diintitere und Wurdemrogern 
grarniibec, die nodiber eintraten, widst minder huldroll. Wivil 
Bidmart tet ſich vor dea Tiſch nieder, anf weldem er die | 

| mitgrbradjten Aftenitade autgebeetiet Gatte, Bald darauj wg 

‘Am Bahngef von Wailand, wo ber Ratier nad 4% Ubt 
cin Ueines Dimer einnabet, waten Det Hetzeg von Aofta (Bring | 
Useadeo) mit der griamten Gexeralitdt und den Offigiewen der 
Gatniſen, jowe wnabiebbace Wenigereaiien zur Srelle. 
Cie Compagnie tom Regimente des Breyer war alé Ehren ⸗ 
wade quigeitelt, Der Derzog verweille cine Bierteliuare 
in feinemt Ealonwagen beim Satier, ter ihn altsamn bs 
uur Thar ded Wagers begleitete und yer dort aws aud 
bie Céjigiere und die anwefende Merge huldvell griljite. 
Hur ard Cvivarnje erjchellen in weelitinmiger Ab⸗ 
wech · ung 

Die Tireler Dalteftellen: Boyen, Anndbrud, Muliete, 
wurden bei Rada evveide usd verlafien, Dee Molter bate 
fich yar Rube begebert und blicb daber flix dee der Rachtyit 
punt Teoy an den Baknhdien Hartenden unſichthat 

Dem tuprijden Heferaridallamt war tee auddriidlide 
Bunk dee deuthben Mailerpaaced tumterbreitet mechen, os 
maige weder ein Empfaug aut bem Batzudef ix Munchen, 
wod) irgendarelche Begleitung ſanfinden, wielevebe mbae der 
—* Hoek von der kutzen eit ded Kaiſere und 

man die Fenſterzardinen gu; eter nod) einmal wurden fie 
poet Heifer gedffiet, und man fa ibn hod aufgertcytet mit 
dens alten berigewinnenden Lächeln in ben Jagen vor bem 
Stangler fteben, Der an deer Tithe fuk. Damn verabicbiedeten 
fid) die Winifter, nachdem die Frage, ob fie dem Maiker 
etree verqutragen Edtten, von allen verneint worden, vund 
aoges fib in ihre beet angehãngten Gegen guriid. 
In nachſter Nabe ded Matjerd aber blieben auf deſſen Wurid | 
Pract end Graf Bismardt chit Dr. Scweninger, Ober 
gecemonicnmeliter Graf Euleubura, General von Alhedell 
und der alé Qandminijter fungivende Gieaf Otte gu Stolberg: 
Wernigerode, Furſft Hismant bielt dea Mailer jolt une 
unterbreden von Veipphg bis Berlin Beeteag. Gna bandett 
Unteridrittert, fo werd vetſchert. wallgog der Naiſer unterwegt 
wiheeed is ten wenigen Tagen prit dem Ableben Sailer 
Wilbelars bereits ater ald faihumdert Scetieiiee ſich ane 
qefazemedt batten, dae Der faiterliden Unteridirift barrie, 
Der Kaiſet Eebiewte Heb gn ieinew quoidlichlich HMeviitliden 

' Menfecungen theiner Zettel, die ce veer elem Wed abtiß 

der Saijerin in bee baurijches Reſidenzſtadt teimeriet Notiz 
nedauen. Dieſer Wunſch acheungsvoll Redeuna tragend. 
hletten fidi, gleid) dem Bringregentes ſeltat, alle manntiden 
Mitglieder des bayriihen Hénigehaujes und jeiner Sob 
haltung fern, Sie Konigin · Annter aber hatte, bevor jener 
auadrudlac⸗ Binſch ibe fund gewotden, an dem Raiier 
teleqraggirt, ob cine Gegegnung im Baknhoj Nanchen | ttge 
lid Sei, und datauf im dex Vacht ves Sam#tog uxt Sonn 
tag i der pogiten Meryenitumde eine bejagende Antwort 
ethalten, So fam of, dab fie, tee verſchleiert, anf dear 
Wagnko| anweſend war, ofS der laiſetliche Ertragug oar 
Sonntag fruh gegen By Ube bet Gellem Wetter tn Wunder 
cistenf. Auner ihe hatte ſich das Yeriomal der preufaſchen ump 
ber enaltſchen Geiandtialt in ber betreifenden Vahugalle | 
tingriunden, die fir alles Mbrige Ta tum durch cin ſturtes 
Gendarmerieanigedot ſireng abgelperrt mar, Yon Privat 
perjonen Gattet sur big von deze Kaiſerpaure ſchon meht 
fod) peridnlih ausgeeichneten Toler Graf salfceuth und | 
Ftanj von Lentach Burritt ergalten. Ler Maijer, der jege | 
Uniform, Wilitdewtpe usd Felberantel mit tem For ant 
Rone teag, fam mit der Raijerin zugleich der Asusgin · 
Winter extgenen, dae ihe untet bem Ausdrud ibees Bei- 
leis und der ſchanerzl 
Menigsgaxied einen ſelbiſgebundenen Bluerenftrax bere 
tridite. 
wiedergolt umarmte und fipte, Dame fabrn rie Mufiene 

ichen Teilnabme te gelamtes buytiides 

Dee Roijer begtüßle fie hetzlichſt, indem er fie 

und nod GErledogung vet nichtere 
npwiiden waren — ven Stacibender Kalte begleitet — 

heltige Schniecitdeme antgedrocjer, weld dle Fobet nicht 
uuwcentlich erſchwetten. Indelge delfen lanate der laijet · 
litte Errazug, der um 10 Ube 37 Wineten ien Babebet 
Chaclettewdarg Weitend eenlawien follte, ecft 9 Rluuten nad 
11 Whe dort an, wo ingmcibent pollhoher Sdmve geſallen 
wer, Brim Halten ded Ertrasngs beitieuen jotort ber Mrone 
pring telét ager Gemablin, bee Grbpring ud die Frboriegelfice 
von Zochſen · Merningen und Pring Heimtich den failerlicten 
Salemmagen, in welgem munmege cite ergteiferde greene 
jettige Begrhfiumg frettiand, Teer Moaiiee umarwte peer 
feinen alteſten Sohn, bent nunmehrigen Mromprinyen, und ale 

| bicier damm dem verefrten Water die amd hate, legte ber 

ſichenden, wae ex auf ſeinen Dalz beutete und jedann melee · 
malé bie rechae Hand bemmelwdsts erbeb, was einen an 
heidaeiblach engreiienben Gintrad machte. Eleichwohl war 
man von ber Gelamteriteinumg des mit fo hunger Eorge 
ermatteten Diemarden freabig @bervafdjt. Erin Hue · 
feben,” jo veriiherte einer ter dort verdfientlidten Beridte, 
par bat denlbar giteitigite, Hätten wir nicht Mexntnia 
wee beat jereren Leiden, fo mairben mer die baum metl · 
liche Veranderuug jeiner 3 ledigli® ben Strapayen der 
Tierundywangigkiindigen Reſſe zuſchtrihen. Ta war feine 
Abipownung, feime Ttubung bes Wied, leit Narblafien 
der altert elite feanertbar, Leicht und elaſtiſch erhoh ſich 
der Kaijet oft von jeinem Plahe gegenüher dee Naſſerin. 
indem ex ſdmellen Schritles den Waggon durchmaſt, heerbin 
und dorthin Anorbnungen gebend, Ftugen ftellend, einzelne 
Hetten und Damen beqeiipend, Den vor den Wagen vere 
ſammellen Perjinlidpleiten, weldbe ihm soeiit oem irsher ber · 
danat, wintte ber Saifer miederholt im frennblicber, leut · 
feliger Weile gu. Berm Abjdiied hengre ex ſich, um die 
Hand der Nierigit gu kuſſen. Mile dieie VBewegungen machte 
et daſch, Uebendig.” ‘Die Raijeria hatte fied eingebend mit 
der StiniginDiutier and tem gleidyeitig im Salonmagen er 
ſchieneuen Graien Weetbern une Enlenburg wnterbairen. 
Na doen der Sug fid) in Bewegung gejebl, Sinlte ber Matfer 
nod Lange mit ber Dand 

Sa Dol, mo ber Sondergug wm 2 Udy SO Wiwwtew cine 
teal, ipetiten die Wajefiiten it trem Salouwager.. Auch bie 
eriolgten begriterte Huldigunzen. 

Jurn Blsmatd, der ſich tines enflid) leidenden Ge 
fundheit wegen von ſelnem Arpt, Pevieijor Sctemeninger, be 

Staifer bie mit cinem ſchwatzen wollenen Dandigud befleidete 
Mechte ſegnend aw des Sohnes Haupt. Dane ſanl die From 
Stronpeingtifin, im Thranen aufgeléft, dex heimehreuden 

— — 

ſcher ——— ime Stontateben, bad unrergam / 
be bed Hobengellentammes bilder, Meine Mens 

allezeit ebenjo ſichet rude, sme ba’ Gedeihen de® Landes, 
gu beffen Megieruia ich nrunneht berufen bin and dem uM 
gelobe, cin gerechter und in Freud und Leid ein truer 
Ronig gu fein, Gott wolle Mie feinen Segen umd Neve 
Bt dieſein Werte gebert, deur fortan Wein Leben gewerhe itt! 

(Sin nod emtichiedencr peridelicges Geprige trigt der 
uvrite, dadurch mux wm jo intereijantere Erlah, der an ben 
Heidtangler qeridjtet GA. Ser betont der Ratier bie Hoe 
wenbdightit det unge charaͤchten — der Webtlrutt dea 
Landes und jogt ferner: 

Halen gu bebe, widerttreitende Intereſſen derſelben 
verſohnen td nevermeidlide Wipitinde nad — — 
mildern .Mit ben ſozialen Fragen enge verbunden erachte 
dh bie tet Gryiehung dee Gerammadfenden Jugend yar 
genandie Pflege. Nuß cimerfetté eine a Vildung immer 
weiteren Streijen zuganglich greracht werden, fo iſt bod yx 
vermeiben, bafi durch Halbbifpung erwite Gelabeen gelcbatien, 
bob Lebensaniyeiche gemedt werden, denen die wirtigail: 
licden Araſte dex Nation nicht genugen teemen, oder dah 
durch cinjettige Gritcebang vercaedrien Wirend die etzieh⸗ 
{ite Aufgabe anbertidfichtigt bleibe. Rut ein auf der ge · 
ſunden Grusdlage rou Glottesferte in einfacher Sitte aul 
wachſendes wird hinteichend Widernandatrafi bee 

' fipen. dle Gefabren qu überwinden, welche im ciner Jeu 
raldber wiriſchafilichet Yemegung durch die Beifpiele god 

| gefteigenter Sebentidgeung eGngelser fir bie Geamtheit ery 
wadien, Es tt Diein Wilke, ak leine Gelegerhest vere 

| fdumt werde, in dem dffentliden Diente babin eingueivten, 
ta ter Berjuchung zu unnerhaltniemaßigem Aufmand ent 
qeuengetecten werde Unbelummett um dex Glanz rubm- 
bringender Gechahaten werde Ich zufrieden fein, meen bere 
cintt vem Meiner Regierung grſagt werden fant, fle ſei 
Weinem Bolte — Meinem ante nũudlich umd deer 
Weide cin Segen gewe! 

Tot fied die nn det hodibrrgigen Brogramms, 
nob welchem Roijer Fricdeich bie Gefdide Preukems und 
TDenthdlands , fo wett es in mienſchliche Worst gegeben iit, 
ge Ueiten gebdentt, Die fabniter Enmartangen der Veſten 
ded Volts find glanzend gerechtjertigt durch diede echt lenig 
lxhen Worte, bie, wie eine beachtenswerte Stimme treffend 

| jagt, auf bunfle Fragen eine lichtueile. idbine Antwort getes 
laijectidien Seyresegervater an dic Bruft und ruhle minuten · 
lang an derielben in ſtumment Samerg. Riche mimder tied 
ergeetiend war die Begrukang ber dbrigen Familienmitalirder, 

Uae den Aaiſer mad Woglichtett gegen den renben wieter 
lichen Racktwind und bas immer nod anbaltende Echenee 
geiteber za ſchuten, bette mam ſur fein Useiteigen ane dem 
Ciienbahaioages in jeter Racofle einen yeltartigen Uulbachin 
beret gebalten, water welchem ex elan iſchen Ganges bindurdy 
Swit, Won bemerlte auch bier mit boher Freude, daß ſich 
bas Ausichen bes Monarchen verhalinismahig wenig oer 
finbert bal, ja, bah felbit ein Ergrauen des Barted und bed 
Hazpttaaré, ron dem man da und dort fobele hörte, laum 
crũchilich iff, Tas im der U— 
jartmelte, nach Taujenden gidlende Qublitum begrußte den 
heizalehrendem Raijer und Asnng mit branlemberr 

Sie werden forticben im Derzen der —_, cin Seuguds 
far den evleudhtete Beit tres Urhebers umd cin Wegweiſer 
fat die Dit’ und Nodelt. Qerer bohen Detumente ent- 
ipretend, Gaben die briden Wanitefte denn aud im Que 
un? Autlond cimbellige Bemanderung Geroorgerufen, ga 
welder §elbft Die ausgeſprechenen Weyer und Feinde bed 
deutichen Heidt iheem anverfirgter Eribut liefern. Mege 
es — entgeaen ben bangen Beſürchtungen, die feb sunldmait 
den Hergee Des deutſchen Volles auſdrünaen zu wollew 
ſchienen — cine lange Heit bein, dee nach Botted Willen 
ber fe edel and fo beldennnktig begonnenes Regierung Qaiier 

| Feriebeides INL. beidhiesen iit! 
bes Yabugofs vew 

Sarronen 
wed war nue mit groher Wilke von bees Andrangen nad) 
bem Bahndofsverton zurndzudalten. 

So war denn Neiſet Hrietrich eingeysgert in ſeine Ridenz 
— denn im allem Weſentlachen gablt Egarlottenburg Mngt © 
ia Berlin — and ſchon der nachſte Tog beadite gree bod» 
wichlige taiterliche undgebungen fiber doe Grunbdlage, dee 
ev bei jrimer unter fo erichwerenden Umfſauden angetretenen 
Nepieriing sn beobeteen gedentt. Beide Sebriftiiade hatte 
der Ratier fertiq ven San Nemo mitgebrate uno bereits 
auj tem Wege von Leipzig ad Herlin rear Reicdstangler 
fihergeben, der fie Zags darau® mit dem Ausdruck jeines 
vell ſen Gimverftdndnifies bent Autſet periidfiellie, werauf 
ihce Bevoffentliciung unreraalich erlolgt ift. «Die erite Por | 
flamation: An meis Bolt!" wiediat zanachit mit edler 
Warme Bie hoben Berdierite Maijer Wilhelm und den alle 
gemeines Sdyners um feinet Tod umd loutet dann weiter: 
7 Wid fied nummehe alle Rechte und Pflichten ühet · 
gedargen, bie mit der Nrone Meines Hauſes verbunden ſtad, 
und melee YS in ber Veit, die nod Gottes Willen Weiner 
Negierang beicbieden fein mag, getrealich mabryenchmen ent: · 
Sblofien bin. Derchtrungen von der Große Welwer Aue | 
aube, wird es Weim ganges Beurthen ſein, das Werf in 
bem Senne jortpstiibren, in bem es begriindet wurde; Deut 
fand gu cimem Hort des Friedens gu meade und in Weber 
cinjtimmusa mit den verbiimnetete Regierungen, formic mit 
ben revhatungémadtiigen Organen ded Reiches wie Preugeus 
die Wodtiahtt des deutiden Landes zu gilegen. Linn 
getteuen Volte, bad dauch eine Jabehanberte lomge 
im quten wie {dlediten Tegen gu Meine Haufſe ohana. 
bringe ich Wein vddGaltloies Lertrauen extgegen. Dean 
id) Gin Gheryengt, Bak awi dem Grunde dee unttenndaren 

Dir ———— fiir fesifer Wilhelm. 

(@ieys Vie Bader Crise St, 597, Ged.) 

urd) audbridlicyen Befebl batte Ratjer Friedrich 
angeordnet, dae bi zu einer Heimtuntt we 

itt laiſerlichen Palas belaſſen werde, Magen 
— war ed bie Abficht des tranecubden 
Sobnes geweſeu, dew tegen Rater new in 

Srineat Seim autgaludert, benor ex davielbe fie immer ver 
laſſe. Eo Mieb denn der teure Leidnam bes gum Sonntag 
abend unperdindert im dem ſchtichten Scodafjiaemer, in welchem 
der hohe Geiſt Ratler Withelns ihn verlaſſen batte, im ber 
cinfachen cijermen FFeldbettftatt, die bem DdersaeS anipraci: 
feien Donurden vow ſeher gor Sdilummeritatte gedient, in 
ber er feine lehlen Arantheſtetage woe able iruheren ee 
ſtanden und in dee jchlleklich Der Tod ihn ereilt. Pie 
Hand dee liebenden Techter, der Frau Grobterjogin nex 
Baden, hatte bald nach felwem Dingang frin Toterbett mit 
friſchen, dultigen Uiadpliddies und anderen Friblingshlamen 
befteent, wie wnjeve Abbildung es zeigt, und nach Verlauf 
von wengen Stunden war ſeine ganze Umgebung Daweh dic 
ime reichten ‘Mage einlaufenden Speaden wehmut⸗ voller Ker · 
ehtung in einen wahten Blametkain verwandelt. So wurde 
der allgeſiedae Tote wiedetkolt von ſernen Getvenen aug 
qeludit, Die an dieſer Stante der Trauer ire ftillen Thranen 
meinten, ibee ſchmer durchalabten Glebete jum Himneel enrpore 
fleigen Liefsem, Erſt in Dee ueunten Abendſtunde des 11. Wary 

Berbindung von Fatit unb Bolt, welde, unabhangig | wurde dle iedifdhe Hille ded heimgeganqenen Morarden im 
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Bein bet Leibarzte von Laver, Leuthold and Tiemann, | ftehertden zuganglich. Ta fasten fie — tier mt det 
forte des Brofeijors Harimows und pweler Aſſtſtenten eine 
qriargt, Der fegte Wille bes Vertrbenen butte veriiigt, | 
dai ec im Beneralsinteriagrod mit der Feldmmutze aul dem 
aupit beigeieyt, werde, aljo im ber Unsiorm, in tex man 
dem Naiſer inmitten ſernes getteuen Volles erſcheinen zu 
ſehen genohnt war. Statt vielet glangenden Oxvemeinfignien 
jierten ihn — derſelben fegtwilligea Verjugung gems — 
nur ber Stern vom Schwarzen Adletotben, die fleine 
Tienftidealle, bas cijerne Rreuz, dod Geaegeuteeny. dae 
reuz von TSG und cise lleine Reihe woe Atlegs · und 
anderen Medaitlen. Sp murde die Leiche in einen Jinl · 
jarg gelegt, der seiedernm in ben Varadeſarg geiegt were, 
im welgem ſeinetzeit ber caiſchlaſene Bruder des eviten 
dentjen Maijers im newen Mei, Feiedrid) Wilketm IV., 
aulgebabet moebert. 

Wenige Stunden fpater tral, wie wir oben berichten 
_ Friedrich im Charlottenburg cin, Das ingwiiden 

wintetliche Unwetler madae es thm felbite 
2364 yar Unmoglidtrit, dem Tramge jeines Herzent 
gut felgen, ber iter an bie Sterbettnte bes geliebten Baters 
30g, Auch hier muften wieder bie Bebote ber ſitengen 

" anibern, 

heiligen Vnicht dee Audſchlag geben, die dew Maier anf — 
erlegt, aber bie cigenen Herememanide bie Sorge tie ſeine 
dem Wemeinmohl fo tewre Geſundhen zu ſtellen. Fo ver 
figle ce deme, Dati obme weitere Riidfidiinabme auf = 
Yorlimlidfelt ber gefiebte Tete bem Dore zuge fütet werbe, 
wnb alobalt urbe bielem Vefehl Felge gegeben. Es wat 
‘Witternadjt geworden, als dae Bloden bes Berliner Doms 
dumpf und bang ibr Tranergeldute anitimmten, Witten 
bund das Edineegeltdber beuchteten mit unbeimtidjer Glut 
bie lamgest Reihen vom Fadeln in den Händen der Eoldaten 
aud allen in Berlin ſſetzenden Megimenterm, die ves der 

thre ftumemen Giebete zu vervicbten am Der Leicht 
Defjen, ye Deen fle im Leben mit fo marmer Liche, fo Dante 

| haree Vetelrung extporgeMidt. Woe vorker im femer dlichten 
Wetifeait, jo fepien ex amd jeyt aut em jeierlichen Parude · 
bett fantt zu fchlusessern. Friedlich ruber bad greiie Haupt 
aut den drei wmeifiert, geldoerbr amten Miledtifien, «Dee grave 
Eolhatenntantel, der ben LUnterlorper umhüllte, war vot 
ben Schultern yurkdgefunten, fo daß ber Wahenrod 
mit dem menigen ihn ſcrmudenden Covevacichen frei Sieb. 
Se vebte ber Maller, bas Anclig vee Reryenglanye belieable, in 
bem mit purpurrstem Plaid aberzegeuen. ftard golbbestirien 
and an jeder Lamgirite mit vier goldenen Grifien veriebenen 
Laradeiara, von deijen Fufende Serab cin Yorbeerfrany mit 
wethen Schleifen bing. Ueber Me perm Hatatalt empore 
fibrenden Swwien aber, die tine violette, mit Herseclin und 
Goldborten eingetaite Cammetdece verhillte, und iiber die 
ganze ‘Breite bed Aedes danse wae cine sniiberichdare 
Fulle vote grilnenden und bligenden Liebesgaben enpofert. 
Sunde yu dere Fifer bed grofen Toten lagen die Spender 
der laiſerlichen Janilie, unmittelbar voy dewielbes riz 
riefager Kranz von Palmenblittern, roteu Roſen und Yjalers, | 
eine Gabe ber Maiferin pow DeMerreth Kingsuut befandee 
ſich die Traweryeidjen dex deuticben Regimenter, {eine und 
atobe Bamenpaben, die aud allen Rretien geformmen. Uncet 
anderent fiel cit areker Atanz auf mit der Qnidjeiit: ,, Bie 

| Deutiden in Malfutta bem grohen Maiier,” 

Rompe des fariectidien Palais an be gum Dom Spotier © 
bilbeten, und beftrablten rotlich bie Aibern ſchillernden Floden, 
be im bidder Kaſſen vom Himmel niederwérbelten, 

Droden int Palais verabidiedeten ſich indes die Mailerin 
Anguite und dee Priueſſinnen Des longlichen Hawies unter 
Hrdmendet Thranen von dent teuten Toten, fiir den am 
Narhmitiag noch int Fohnenginaner cin Trovergettetdiesit 
abyefalice worden war. Dann wurde bee Sang geſchloſſen. 
und dle Tiener, die bem erbaberere Hertu am nddiften gee 
lauder, abernahmen ben Sarg, um ihn big zur Ramype 
det Palais binabgutnapen. 

Deusten ectdute prot militaries Nommando. Tie 
Trupyer praſentirten. Es teat lautloje, Seieclide Stille cin, 
tux durch fang hingeyogene, dedyende Dindirdee yeiteeilog 
untetbeotes, Eruft ante ber areke Fti von feinent 
ebernent Roſſe Gerab, Dig Rusitfapelle des 1, Garberegizeents, 
bie bigher vor dee Palais harrend geftauden, fewte fic in 
Mewequrg, wabrend unter dent Dauytpertal poeiunddeeifiz 
Untereffigiere, bie gelormmen waren, den teten Delbengreit 
gum Dom gu tragen, den Sarg im Garpiang nahmen. 
Binnen lurzent ordnete ſich der ernie, in ſchatſ enarfirte 
Maken gegliederte Traucrzug: voran cine Sdowatrem Garde 
bu Corps, Neiter mit Niatenden Helmen im dunklen Nameln 
auf hoben Happen, deren Hufe auf dees ſchnecbedecluen 
HoljpHater wide einmal metſlich Sallie. In kutſem Abe 
ftowd folgte die Letbcompagmie bes 1, Giarberegistenté zu 
Duh, de Haupter mit dex hiſteriſch denkwuürdigen, hed 
ragenden Bledjmigen bevedtt, fiber woeldje die floruntbyillte 
Trobe ſich geriterhalt ertob. Datu folgte die periinlie 
Dieneridalt des entidlatenen Meuarchen, and umeirtelbar 
inter — tagie, von — chlichten ſchnachen Dede 
verhullt eupor, in welchem der tote Kaiſer, 
das ar pele tem Dom geridjtet, rubte. Grell heden 
fic) pom Bem ſchwarjen Sargtuch bee weißen Helaibuſche 
ſeinet militartiden Trager ab, Hinter bem Sarg ichtieten 
ber Kreunting Wilbelet, in einen Diamtel mit Geljfragen 
qeballlt, und die Bringen Heintich, Leopolb, Gieorg, Alerauder, 
fomde bet Stronperny ven Sweden und ber Frbyriny von 
SarhjewMeiningen. Vonen fedgtes die Ghewerale, in deren 
Reihen fib aud) Gra Mtolite bejand, die Flduetadjutansen 
und dMe fremblandifden Wilttdratiads, wotauf time peeite 
Ubeeilung der Garde du Corps ben Trauergog beidlof. 
Still und geareffet bewente fid) derfelbe Aber bad blinlende 
Leidewtud dabin, bad die Rotur asi dete Weg gebveitet, 
ben bad emite Zrauergeleite ded — —— Selden uu 
Leldreiten §atte. Qn dumrpjem, ebsiurchisvoll 
ſtanden mit enthofites Hauptern die ſchen elt Shenden 
Harrende Mallet bet Belles, bas bis vor wenigen Tagen 
itech jo oft ant bichen felben Eteafen und Magen bem ge 
lichten Reuarchen wit broujenden Freudenrufen gunejubele. 

Bor bert Portal bet Denes ermartete bie gelamte Dom · 
qwijtladeeit mit dea Cherbefprebiger Dr. Migel an der Evite, 
bets toten Aeifer. Der Sarg wutde in ben Dea getrager, 
in welcheut dad gange Schiff, bie Fmporee, Weiler und — 
Wande, Me Mangel and dee Altar ſchwarz verhdinyt waren, 
sind aut den Matafalt niedergejeht, Ser uttaittelbar por dent 
Witare ſich erbob. Dan fered der Cterhotprediger ein 
Luryes, tiefempfunbened Gebet; dex Reonpriny usd Pring 
Heinrsh ſanten angeüchta bed Sarged im bie Meier und 
Legtex gu Fußen deesſelben einen Lordeerfrany uredet. Brow 
pringriin Walkelm war im Wagen hersugefabees, um bene 
fulls ber ftillen Feier beigerebier, Wahrend ber Rocht 
und dem Bormittagsftamben mar ber Dem mur file dee Mit · 
alieder ded toijertiden Hawies und die demſelben Hada 

Yn ben beiden Sangicites det Matatalts Sanden je funf 
wmflorte vergolbete Tabourets fiir de Aten ud. Order 
inſignjen umd je beet chenſalls im fdjmaryen Flee getällte 
Gobe filberme Nombelaber, deren jeder breifig in je zuei 
Revijer Uberttnandet angeorbnete Regen tena. Bolorpveige 
wnb Krauze perio ibee Füſſe. Die Chrenwarhe hielten 
sovetit cimericitd 2 Untecoiftyiere ded 1. Garberegimentd gu 
Fuß mit den jtiederician ſchen Blechmuten any den Haurteru. 
die Gufaunijorm ber Arongarde: Mane Rade mit weißen 
Ligen und weihe Gamaicbenbeinlleiber, tragend; auf ter 
andern Ecite 2 Unteroifigiere dee Cifenbabneegiments, Spader 
troten 4 Marte da Corps vow siefigen Webs Ginyu, GHrai 
pee Wedell von den ecften Gardedragonern maben ben Pojten 

_ pt Hhiupten dee Matafalte cin, 
Difigiere wericdidnenee Rangſtu ſen und Megimenter ftemben 

Vdwecigend vor dem Aufbau, die Mide ant ihtes erhabeorn 
Ariogdheren totes Autlitz gericact. Damen gory in Sdhwary, 
nett lange, fs gum Beden reichenden Sebleiern unalls, 
und unfenntlid) gemedt, traten mage beran, legten meue 
Seiey umd Palmzweige gu den anderen auf dex Boden, 
verweillen fill weinend minutestang neben dem Toten, um 
darn wieder lauſtos dinauszuſchreiten 

@egen balb elf Uhr war der Rronpring Wilhelm voi 
Schlok heridergetommen, bem graves Wantel fiber der 
@enecaleanijorm, ven einem Abjutanten begleitet, und hatie 
eine Beit Jang in illem Gebet bet dem Rotalalt zugehracht. 

Bath seh jm] Ube trot ter Grofiheryog noe Baden 
wa bem Garg snd ſchaute lange in bad teure Antlep. Denn 
itieg cine ſchuurz verbiillte Robe Frauengeftalt bie Stujen 
beran; fie fetdug ben Schleier geri, und man erfarnte 
dad gramesbleiche, ete Antlip der feibgeprititen Maifertochter, 
dex Srokberygin von Baber, ore Hande oxbmeten ctmas 
an bem ramen, dann janf fie mie rom Schmetz Abet · 
waltiat tebe dem Sarge anf die Aniee, wahrend Me Lippen 
fic) im Gebet gn bewegen Genen. Yonge fonnten thee 
Wide ſich wict ledreifen vem ben teveen Jugen bes ent 
feelters Boaters; als fie ſich eudlich exhoben batie, trot fie 
zu itzrere Yemahl und harg bad Geſtcht an deſſen Schutter, 

Inzwiſchen drangten PS anherhalb ded Doms unabjede 
bare Wenkhenidaren in ſchwarzen Trauettleidern, die Unt 
gebungen tes Goitesdauſes bis welthin Ger ben ausgedehnten 
Luſtganen erfullend. Die Anlundigung, dak dic tx Dom aul 
aebabrte Leiche bes Mailers von Witiag ein Use an allew Boll 
jugdiigtich jeim werbe, hatte bemirtt, bah ſchen voit bent ſrãhen 
Vormmittagsiiumten an bie ded Etnlafſes Harremden berbei- 
ftrbmten, Gegen de Minagtſtunde wuchs die Wenge ins 
Unabiebtare, und als um l Ube wom Getteshaufe das 
Wiledengeldute extinte ued Die There fid) offaeten, da um · 
wogten Sehstauienbde die Rirde, füllten den writen Mag 
voc devielben und echieltes in ununterhtochenem Strome um · 
ablajfigen ZJuwachs von neuen Hunderten und Tauſendes 
Alle Bevilferungsididiten worett terireten: Cffigiere mit 
ihren Gattinnen unb Tochtern im tiefer Trauer, Herven und 
Damen bee beiten Geſellſchaft, aber aud) Geſchaſtaleute, 
Tleime Beamte, Wrbeiter mit ihren Frauen tin Sonntags- 
fimat und Seldalen. Alles hurrie ungedulbig und drangte 

| und Kbob nach normarts, Rida Naſſe und Malte, nicht dex 
Sturm und bie unasjhotlich zallenden Schnecfloden vere 
mochten der Raſſen gu vermindern. Unentwegl, Heerſaulen 
gleich, ſtauden bie Tauſende, mit Setmucht ded Augenblicke 
harrend, der itznen einen letzten Wid auf die teure Leiche 
ihtes Naiſers ermbglicjer jollte. 

Xa Abtetlungen won je hundert Verſonen wurden fie 
pagelaffen, um 
Unibahrungsplag voritberfihrenbe Lawibride gu aderſchreiten 
wid das Gotteshaus auf ber amdern Eeite gu verlaffen, 
Ein exgreifender Xnblid, dieſe ſchareigend ſich forthewegende 
idmarye Wenge, viele Damen weinend, manchet Mann bie 
‘Theanen wer matam tetimplend! Etabseltigiere bielten 
jegt bie Ehrenwache, im wweiterett Umlteis Unteroffigiere, | 

longiam bic yu dérjem Smet erridtete, am | 

— preukcichet Garde. — utd veaungtlos. 
Yat den Taboureto lagen nummebr, auf Niſſen von Prap 
Kargent gebettet, die Mrone nox Preahen mit ihten damane 
tenbefeyten Bageln fiber bem roten, fappenartig gefalietes 
Hutter, ſeruer bad Reichoicepter, ber Revddaptel, bas Meichs · 
wert, bas Heddefiegel, die Mette ded Ordend vom Sharyn 
Adlet, dann der Aurhut, ber Helm bee Aenal Hobe 
gollern ven parem Golde mit bem iderarprneihen Debem 
gellernbuige, dit goldenen Syoren und dex Rommandojiab, 
den Diefe falte Tolendand cinit fo machtroll gebtuucht bat; 
daun meiter die Cffiglersfdharge, Dak Band ded Schwarzen 
Udlererdens und ber Degen. Fo lagen wee dicke tarighhe 
Leiche alle die Inſignien and Symbole der Vache, über die 
ber Lebende Ghebtrter war, : 

Der Waſſeuandrang zum Dom mefrte Heh von Tes pe 
Tag. Su ben Berliner famen tanfende von Ftemben. und 
bag Bild, dae Geb runmeht von ben Worgenitunten 
MS im die ſoaten Radaitunben hinein im dex weiteſten Unt 
gebung bet Dowd enetevictelte, §pottete jeder Beidireibung, 
Tie Togeestttter marnten bald allen Ernſtes nb mit vollem 
Recht Haver, fidi in dad lebencaeahtliche Gedrauge daeier 
Taulende und Abettauſende von Menſchen pe begeben, mie 
font, fet) Stamben auf einer Etelle aushatrien, um doxn 
véelleiht, mewn fie zu den Vordetſten getzort hatten, in 
der Doerr yu gelangen. Der ganze greke Mab zwaſchen 
dem Schlek, bem Ruſeum und den beiden Eprecarmen 
nar @byelperct umd glich einewt Feldlaget. Compagmien mit 
sulanuttesgeitelten Gewehten ſſanden auf demjelben. Tie 
suittgeemdes Vriden anb Strafien maren nie nut pom dideen 
Polirestetten, fomdern dabinter and nod) vet Soldaten water 
Traihrumg den Cifigieren bemadt, die in einer Art von Bore 
poſſen umd Feldnahen auigettellt waren. Wie ber Luf⸗ 
garter, an welchem ber Dom liegt, fo mar auch der jewieits 
ded linigtidben Sclofies gelegene Schlowplag vow Menſchen ⸗ 
mafien cefiillt, ble fid) 662 tie] im die den ſelben begrengenden 
Strafien dineinzegen. Uebetall and die Dienge vow rif 
bid abenbs fo eng geteilt, daß jeder Verlehr gehemmet war 
und Verſonen, die einmal bieeingeraten, ſſundenlang ſich 
nicta beireien lonnten. In einem ununlerbrochenen Strom 
ernoſ fi} die Menge der Zugelaſſenen langſamen Srprities 
fiber bie Laufbencle quer durch den Dom, wo fie nur menige 
Mugenblide den tolet Saifer anen lonnten. Die Fale 
bee Blumen, die von wah und jemt im ganzen Wogen ⸗ 
ladingen antamen und am Sarge miebergelege wurden, 
entyieht ſich jeder Shagang and Schilderung. Aus allen 
Teilen ber Belt, aus allen Schichlen Der Gebelligate waren 

duſjtige — inniget Teilnagare, unwandelbarer Treue 
cingegangen. Den Schmuck bes Sarges mit loſen Blamen 
hatte Reonpring Bilhelnt übernomeren. Die Arcatprinze ſin 
hatte einen Valienwedel mit Sttauß niedergelegt. Tie 
fieben Urenlel Roijer Bilbelacs jpewdeten einen zarlen Vii 
Mumewtroy exit einem Hand von Rofem and Yergifimein- 
widt and einer Schleiſe. auf welchet bie Namen cingedrudt 
worden. ‘Dring Herntich uberdrachet cinen Palmengweig, 
untes: wit einem Malblumenttanz geſdenti 

Alle Adnige uxd Asuigiunen, Tiirhtex | und Fariſinnen, 
Pringen ued Peoeyeifianen, Gedandisebaiten end Winifterien 
ber jivilifirten Welt, die Hegimenter des Hertes, die Hee 
dorden Der Deutiden Prowingett nb Stddte, die Unimerfitates 
und Gumeafien, Serene usd Rorperidaiten jeder Art, 
Frivatperjonen alle Stiwte, woran die T altabdeliger 
Mainent, bee deutidyert Holontea ia Nord, Oi, Sid und Wei 
— alle batten ite mehr eder minder prachtrolle Seugnilfe 
ihrer bohen Secelrumg fiir ben dahingeſchecdenen sailor 
geiondt, 

Als Tog dec Geilegung wurde der 16, Dhiry nicht nur 
it Berlin fonbderm tm ganzen deutſchen Reiche als cin alle 
gemeinet natiecraler Trauertaa degangen. Es atte dazu 
fener Auerduung, Eeister Init lative der leilenden Kreiſe bee 

durit, fel aus den Hetzen hetaus rollzog ſich uater der 
All gzewalt wahthaft caepjundesen Schmerzes die grofiartighte 
Hundgebang, dee Deutſchland je erlebt hat. gab cs 
feitte Lteridjiede des religidfe oder politiiden Glanbenss 
beleantnifies, feine Sdyranfen zwiſchen Hed) und Nieder, 
Alles fand Fich gulammen in eines tieigehenden Gefähl, 
pas allein die Gemiiter beherrſchie sind Die Herzen exfullte, 
Gon ber Norbjee bis gu Den Alpen vernaber man allererten 
nur bie Tatenflage ter Ration um den dahisgegangenen 

| etiten Raijer bed neuen Reicht. Und twas alle Anpeborigen 
dieſes Meas bemegte, ſand einen machtigen Widerball weit, 
wert fiber ſeine Grenzent Ginaud, Richt eur Deutjchland 
8 Seine Galfer, die gange lebende Generation hat ihren 

en Fricdewstineiten verlore, — bas war ber innerite 
— der Botidatten, mele oor alles Ender ber mit dew 
Ansornd ungebeudedten Seileids den Weg gu denen juchten. 
die mad der Habre hres gelteteen Metooberbauptes trauerud 
dinuberchanten. In dem Glodengelaute aber, das in dex 
Mittagstume des 16, Wary vet allen Mirhrsrmen Deutjſch ⸗ 
lande eridsallte, ben J Sern, dae in jamtlichen Gotteas 
haujern desſelben gleidyeitig abgebalten warden, einten fidp 
die Aundgebungen bed dem ganzen Reſche geeeiniamen 
Schmetyes mit dem großattig enthalteten Leichengeprange it 
‘Kerlin, Aber deſſen ubenwdltigend wixteude Fimyelbeiten im 
Wort und Hild eingehend gu berichten unjecer machiten 

| Runmer vorbebalten bleiben mah. 

| ——wite — 
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Die Fanfare. 
Roman 

Frik Mauthuer. 

Neerretaug⸗ 

ithe fragte beforgt an, wie od tenn 
> im Stalien im dieſer Jahteszelt 

Rahrung fehe. Nady zehin Tagen 
eit traf Bobes Antwort ein, der 
dle Hausordaung jelne’ Gefiinge 

niſſes als italientſches SGittendild verwandte. Wieder 
vermifditen fich die verdrichlichen Findrücke {einer 
cinitigen Romfahet mit ben Mlagen Aber felme gegen⸗ 
wartiae Loge zu elnent ithernriitige: Scherz. Ge vers 
trieb fic) mit dem Schreiben tie Beit und roufte, 
bak stithe bie bittere Wahrheit nicht abnen wire. 

An der Scabyersrade 

Meine llebe MatheeFrau! « 

„O, bitte id) niemals bas Federbett in ber 
Grokgiridenftrafe derlaſſen! Der Wind pjfeift 
bard meinen Sirohfar, und ich wilrbe eines Motgens 
votlfommen etfroret aufwachen, wenn die Rade nicht 
alidlidermeife turd die ortdablidien Beftimmungen 
furs und klein gemacht twiirbe. Richt gong fo tury 
wie meine Bettitatt, nit gang fo Mein wie meine 
Dede, abet geniigerd, unt mid vor ber Eritarrung 
gu ſaſthen. Stelle Dir ver, Du arme Strohiwinve, 
doh ich Nachtarbelter und Laugichläfer taglicy nen 
ſechs Uhr morgend den Strohlack verlaffen habe und 
utich gwifdjen ben wmentrinnbares Stetumauern unter 
Gottes freiem Hinunel ergelle, wo es oft rede 
empiindlich kalt tft. 

~ Dad ſüdlicht Mlima iſt namentlich on den 
Sprites gu ſpuren, bhe und vemlid) warm verabtt icht 
werden. Fore Temperatur tft ihre swertoollite Gigens 
jolt, ba fle bem cingigen Ofen in dieſer Gegend 
geteber haben. 

a Die Rehrung ſelbſt mukt Du Dir Freilich nicht 
fo entieplich vorftellen, tie bie Berliner Hechzeits- 
relfeubem fie ſchildern, fobatb fle gegenſeltig eutiduſcht 
aud Italien Heimgetebrt find. Es ift wahr: man 
tocht im gang Stalien, befonders aber hier, nicht bad, 
was (dittig ift, fondern bas, was ulchts foftel. Unb 
wenn bas, was nichts koſtet, zufällig einmal gut 
ſchmeckt, fo ift bas ſelbſt für ben Eingeborenen und 
Clngelefienen eine angenehme Ueberraſchung. Mans 
fo ſchllum Hobe ih es num in bem Ganfe, dab ih 
bewohne, nicht gefnuden. Die Yahrung bernht auf 

| weblfetlen Nahrung willen eben alé bas Parables 
| jenfeitS der Alpen erfcheinen. 

Du halt doh bas Datum dicied Briefed richtig 
perftanden, Du gute Mitbe frau? Die Seuſzer⸗ 
bride figrt in bad venctianiſche Staatsgefängnis, 
und in einern foldien {djreibe ich om Dich, Mein 
Hleines Fenſtet llegt fo bod, bah id) ben großen 
Nanal (canale grande), ber ſachte vorüberflieſit, mur 
ritchen, nicht aber feben kann. Um fe deutlicher 

ann id) mir vorſtellen, boh drübeun jenſeits bed 

vim Betten, wm Helzung und um, 

Manals und der hohen Baume bie Srohgorihenttrake 
liegt, wo wleine ithe fid) anf bad Weihnadits« 
felt oorbereitet und weidlich auf ben verbummelten 
Gatten khimpft. Wenn Du dod) wilſiteſt, wie gern 
id) ben Tag mit Dir feiern würde, dech gebulde 
Tih nur! 
und will freitwillig nicht hieher guridfebren.* 

Bote hatte feine Wnftalten gut geiroffen. Su 
Weihnadnen teafen aus Italien mit dem wirklichen 
Poſtſteinpel Rom“ fleine Patete fly fle clm: eine 
gernachte Fruchte, ſühe Apfelfinen, cin Meiner Gals 
ſchunuck aus Silherfiligran umb eine ſtattliche Roraten- 
fettz. Und dazu cin naärtiſcher Brief über die 
italienifden Frauen, fiber die Quolen des Allein⸗ 
ſeins ia Gefärgniſſen und auf Reiſen. Swei vere 
liebte Gedichte ſtauden mitten berla, Frau Kathe 
war ũberglũcctlich. Wile, bie wohtend bec Feieriage 
bei ibt einſprachen, auch Difielbof und Fraulein 
Betty mufter bie Bebhhenfe ſehen und ble Briefe 
lefem, uur bie Gedidite warben verheimlicht. Mee 
tiath wertiet Bobes Gefelmnit, aber Fraulein Betip 
lachte ober weinte Thräutu Uber deu tollen Spaß 
und verſicherte Frau Rithe gang iberfliaffigerivelte 
wnd wilt idee theffter Etimumlage, ber Bobe fei cin 
herzeusquter Mann und merde qewih wleber fommen, 
Die traurige Beit wolle ideritonten fein, und bie 
Treunung fei mdtig geweſen. Cie Gitte ſich gewiß 
tod) verplappert, wenn ſie sibejt, wm ibe amigeregtet 
Zepfchen zu berubiqgen, daran geneftelt und babel 
ben Mund mit Haarnadeln geſtopft hätie. 

Auch Diſſellhof las die Briefe wit viel Vergnügen 
und meinle in Mathes nicht geringer Uebertaſchung, 
feber dieier Artitel fet unter Journaliſten feine 
hunbert Wark wert, 

Ftau Rath lachte. Handert Mark? Da hiitic 
fie ja ſchon beinahe taufend Bart unter dem alten 
Briefbeſchwerer legen! Ein Wunder wor e& je 
cigenlich nicht, doh alles wertvoll war, mas Bode 
ſchrieb; auch mas er gu fpredjen pilegte, fonnte jeden 
Tag gedrudt werden. 

Difielhof trict, die Briefe dene alten Mettmann 
fofort zum Kauf anzubieten. Gin Nournelijt wie 
Bebe jdreibe fo etwas nid bloh fir bie Grok 

| pbridenttrafic, Frau Mathe meigerte ſich entſchieden, 

tolijen{chaftlicier Grundlage, mat ein altes Gelehrten⸗ 
hers erfreven muſt, auch weun ber Magen Marrs. 
Ga wird bier nämſich nicht bas Wohlftilſte aa ſich 
ie ber Riche derarbeitet, fombern nur bed Boble | 
feilfte infofern, als ble Wlſſenſchaft eB verdaulich 
gemacht bat. Du fannft Dich uͤber bie chemiſche 
Sulammeniegung meiner tiglidjen Nahrungsmittel bee 
ruhlgen. Due würdeſt ſtaunen, weldhe Menge Yrotevne 

férper und Moblenbohrate i täglich verbtaucht. Wie 
bat Seng jedesmal in Deinem Küchenzettel heißen 
wiltbe, dad weiß fd) nicht. Gewdhalich ſchmecken 
Etbſen bird.“ 

Und nun fam plötzlich unter einem dichten Sprũſp- 
regen von Anſpielungen auf bie tiglide Befdugnite 
foft cine derbe Berfpottung der nenelten Etnähtungs · 
wiffenſchaft, mele dic Speiſen in ibre Glemente 
gerlege und fic) om den menfdilicien Magen herzlich 
wenlg betümmere. Frau Mithe nahen diele Aus 
einanderſetzung ſeht ernft und kounte muc mit Thränen 
im ben Mugen leſen, daß die Wiſſenſchaft demnächſt den 
Verſuch maden werbe, ifm and feline Hausgenoſſen 
mit richtigen Kohlen zu nähten. Sie atmeie exit 
wirter auf, alé ber Schluß dee BWriefed wieder 
einigen Troſt bradste, Man befandle ifn nit grofer 
Freundlichlelt, waähtend ber Burt und feite Beamten 
gegen manchen audern Sassheiwohmer mit ber Hid: 
ſichtsloſigleit aller Gaſthofbeſſtzer vecfiiren. 

Ich babe bier jagar meine eigene Selle, waͤhrend 
bie ureſten meinet Gefährten in großen Sälen ge: 
meinfam ſchlafen muſſen. Go überfüllt find in dlefen | 
harten Zeltlaufen bie ſteinernen Beidingniffe, welche 
fo manchetm armen Teufel um ber Bleeme und ber 

ihren Shak herzugeben, cher wollte fie Herren Meit⸗ 
mann etwas wom ben eingemachten Früchten ſcheulen; 

Aeber Sand und Acer. Deutfhe Aluſtrirle Zeitung. 

Mitte Januart bin ich wieder bei Dir | 

abet feplieBlig) willigte fte cin, bah Diflelhof den 
eriten Brief mitnahhm und ifn einigen Freumden 
und Verehrern Bodes jelgte. Tas founte fie nidje 
nertucigern, zu ſchůnten hatte fie ſich threes Manned nicht. 

Wenine Tage ipiter fam wieder cin Brief. 
Bode ſchilderie ben Weihnachtbabend, dew ex mlt ber 
internattonalen Banbe, dem majeltitifders Kreuzberg 
(monte croce) gegentber in Paſfionsſtimmung ge 
feiert Babe. Und er ſchilderte feine Hausgenoſſen, 
bie Werizeter ber europalſchen Menſchheſt. einen nach 
bent andern als arge Soitbuben, ſchonte ſich ſelber 
nicht, weil er unter Spitzbuben ſein Reiſegeld vers 
dient babe wb ſomit von Rechas wegen unter Spies | 
buben fein Weihmadtafelt feiere. Dab feien bie 
Weihnadtsgedanten eines armen Reiſenden, den ber 
alte rörniſche Sauber gefangen hattt. 

Rod lad Frau Mathe rit begeifterten Magen 
bos ſchwer derſtändliche Schreiben, als es an ber 
Thilre pochte umd cin drolliger Herr hereinttat, ber 
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Binnen fargem merbe Bode aus Staller guriléfebren, 
und dann finne er ſelbſt bie Eutſcheidung treffen. 

Pfitfig und gerũhrt blicte Pinas die Frau on, 
dle jo hilflos und beh wieder fo felbithemeft por 
ifm ftawb, Er durſte bas Geheinnis wer feinen 
Preis verraten; umd wieder war er febr gufricden 
mit ſich jelbft, bof er nicht ſchwatzte. 

Gott, mas bin ſch file ein guter Menſch! 
dachte et. 

Laut aber ſprach er mit ſehr eruſter Stinnne: 
„Melne liebe Frau Bebe, wenn Ihr Moen 

zurücklommen wird, fo Gott will, von dort, two er 
jeht it, leider Goites, wird er mide haben einen 
Vfeunig in feimer Taſcht. Ee wird Ihnen danthar 
fein, wenn Sie fae ibn werden haben verbient zehn 
folde blanle Hundermatkſcheine. Wogu find wir 
gelſtreiche Leute, wenn unter Gelft uns nid Geld 
cinbringt? Verzeihhen Sie, Sie verftehen bas nid, 
lithe qute Frau. Wir Journaliſten chreiben immer 
nur {Ge den Drud, leider Gottes oft unter tem 
Drudk fae den Deud. Wer aar micht ſchlecht, bec 
Wig! Bor Herr Gemahl gehört nicht zu den Bere 
ehveri meiner Feber, aber id) bewundere ihm bor. 
Was er ba geldrichem Gat mutes dem Deu, ift 
cinfad flatfifh. Es muß herons!’ 

Pintus freule ſich, der unwifſſenden Frau als 
einflufiveldies Miglied der Nedaltlon zu ecleheinen. 

Aran Käthe giaubte much alles und liek ſich irre 
machen. Die Geuoſſen ihres Mannes mußten dic 
Frage in der That beſſer beurtellen können als 
fiz, aber immer noch weigerte fie ſich, ihre Erlaubnis 
gum Abbruck gu geben. Auf vierzehn Tage ſanue 
es ja nicht aulommen, und im beingenditen Fall {ei 
bei Bode telegraphiſch anzufragen. Die Lange 
ſchwierlge Adreſſe fog ja ba auf bem Schreibthſeh 
bereit. 

Sie erſchtal beinahe, als fie bad Bort aus: 
gefprodien Gatte. Der Telegraph mar fo etwat 
Eeltenes, Uornehmes, und mur follte cr ibrer lieben 
Vricfe wegen demüht werden, 

Binkus aber firedte beibe Hünde mit aus 

gelpreisten, Flagern aur Dede empor und rief outs 
geregt: 

«Wenn Sie wüßten, aber Sie können bas nmicht 
wiflen, llebe gute Frau! We Journaliſten wollen 
widht immer gefragt fein. Verlafſen Sie fich anf 
midi, Ihr Mann wird Ihnen nicht boſe fein uud 
dann: keine Gile? Wir haben morgen ualtino Des 
zember, dann fängt cin new Quatial on, bad 
wenigftens Cénnen Sie wiſſen und ſollen Sie wiſſen, 
und mit Aufang Jannar milffen wir acue Abpnnenien 
haben. Wir branchen fie, verftehen Sit. Here 
Mettmann felbit twill die Briefe abdtuden. Ru, 
wollen Cte mody eras fagen? Was ber BWerleger 
twill, bad gefchieht.* 

Der Wille bed Herren Mettmona, ibres Brot: 
hertn, war freilich aud) file Frau Matbe cin Befthl. 
Bode ftand bei then ia Dienlten; man mufite oer 
hordien, bed) vollig unterwarf fie ſich auch jet nech 
nicht. Ihte erfte Bedingung war, daß ber Anfang 
und der Schluß febeS Brieies, fo weit et ſich periéns 
lid) auf bie Frau und auf dic Brofigdtideniteabe 
begog. weggelaffen wurde. 

„Es brauchen nicht alle Leute zu wiſſen, wit 
lich mid mein Dann bat. 

Und eillg wanhte fe ihe hechroles Köpfchen bem 
Fenſter zu. Sie idjantte fic anf cinmal ihres 
nahen Gilids unb ihrer verriterifdjen Gieftalt. 

Hear Pinus nahm die Bedingung an. 
Wit find taftooller, als Sie glouben,* fate 

er, „Es -wirh zwar piel babi verforen gehen, 
| gerate bad Pilanteſte, aber fle folie ret haben, 

ſich als Heren WM. Pinkus und als den oertrautelten | 
Freund ihtes Gotten und bet Herre Dettmann 
vorſtellie. Er fomme fim Muftrag bed Rerlegers, 
um ter Frau Bobe bie luftigen Briefe ans Italien 
abzukaufen. In allen Redatiionen Berlinds erpihte 
mar davon. Tas stifle gebruckt werden. Der erſte 
Brief fel bereits in Lettern abgeſetzt, und hier bringe | 
et ſchon das erite Genorar vom funbert Mart. 

In ftoljer Berlegenheit ſchlug Fram Mithe Me 
Hinde zuſammen, aber fe alidlidier fie durch bat 
Auſthen ihres Gatien wurde, defto tiefer fühlte fie 
bie BerpRlidjtung, nichts ohne [einen Willen gu ther, 

Unſer Familienleben foll reim bleiben, Tas fane 
id aud) immer. Meine Minder follen wicht inener 
wiſſen. mde ich mein Gelb verdlene. Alſo abgemacht! 
Was nog?" 

Zweitens unb legtend beftand Fron sithe barani, 
bab cimer ter Briefe tom Handel ausgeſchloſſen 
lich. Es war ber Beticht fiber bie Schönheft der 
italiemijden Frauen, die Bode ſich früher immer fo 
bezaubernd ſchon vorgeftelld hatte und von denen ex 
mun nichts zu ſehen befam. Difſelhof hatte cine 
Stele hberall herumgetragen. Sur ein gewaltiges 
Steih fel bene armen Reiſenden erjdplenen, dle Frau 
Auſtinia, bie fticine aber deutſcher Abkunſt gu fein. 
Sie bate ſtahlblaue, harte Mugen und fpredie ond 
deutſch. Im dibrigen erblide er nur unwelbliche 

J ie 



m 26 

Geis mit Bartſtoppelu um inn and Lipper. 
Mab dann war bie Treunung vom Reib als die. 
hartefte Strofe feines jezigen Aufenthaltes luftig 
qeidiloert worden. Es war ber Brief, tem bie 
beiben Gedichte angefiagt waren. 

Go viel anh Here Vinkus bat, dieſen Brief 
gab bie Frau micht ber. 

„Und wenn ere Meumann felber time,” rief 
jie ſchamerglũhend,  blefe Ungtzogenteiten meined 
Manned follen bie Leute nicht leben.“ 

Sere Pinkus Hatte es auf ber Sunge, ber Frou 
bie Wahrheit gu fagen, nus um blefen allergetolicsielten 
Brie} gu ethalten, aber ſchlieſilich gab er fic) drein 
und ging mit der fibrigen Beute fort, nachdem er 
fiinf nagelwene Hundertinartſche ine miebergelegt und 
nod cinmtal pon {diner Freundſchaft fiir Bobe und 
Meitmann gefprodeu hatte. In ber Thitr drehie 
er ſich pldplich um und rief: 

Und Sie wiſſen nidt, wo Ihr Mann in dieſem 
Angenblid it?” 

Frau Aãthe (idelte trautig. 
Was Hilfe es mir, worm ich den Ort genau 

wiifte. Es ift ja ſo weit bon bier, dod in vier⸗ 
gehu Fagen iſt er wieder da.” 

Here Pints ſchoß gum Hauſe Hinaws and 
teutinelie vor fid) Mu, wãhrend ec der Pferdebahm ⸗ 
linte ber PotSdaneecirahe gueifie: 

eHelit cin Hers! Ich Hadte ben Grief haben 
tines, wenn bey ihr geſagt bitte, ibe Mann fist 

bem hungernden Bolte yu Geonit geführt, deh das 
atotite ſoziale lend midje bel itu, ſondern bei den 
armen Madchen vow Adel zu finden fel, Mit be- 
llebien naturaliftiiden Wendungen wunde ersalyit, 
tole entiwiitbigenden und ungenlgenden Erwerb dieſe 
wohlerzegenen Vãdchen ſuchen ntiihten, fel es, we 

das glaͤuzende Elend ihtes Hauſes weiter zu friſten, 
| fei es einſach, um ihren Hunget gu ſtillen und ihre 
| Miafien bededen zu können. An ben Nachteafés der 

im Gefängnis, aber nur ein Rauber ware daqu im | 
ſtande geweſen. 
fein Hauber.* 

lind et ſchwang fich geſchidt im ben poriibers 
tafenden Schöneberget Omnibus, mit welchem ex 
wnt filnf Pſennig biliger fuhr. 

wt bin fein Räuber! 3h babe and tin 
Herz!“ brummte er in fid) hinein, wabrend er im 
engen Blagen zwiſchen ben bidem Mänteln ber In— 
ſafſen cin Vläbchen ausdrängſe. Und mit herals 
laſſendem Locheln ſchenkie er in einer warmen Auf- 
wallung bem Schaffner die erſparten füuf Pfennig. 

Awalſira⸗ NLAarilet. 

Der erſte Januar war für den altem Wertmann 
ſelt dew Morgen fe recht de Tag wad feinem 
Herzen: Thatigteit, Grfolge, Aufregungen und Mn: 

Bin ih cin Rauber? Ich bin | 

lagfe genug, feiwe uuflare Philoſophie ber Menſchen⸗ 
veradtung gu kraͤftigen. Da war gleid) bes Morgens 
bie Nummer ted Wattes, die aad dem Geſchmack 
bes Hevea Pints cingerichtet und geſchrieben war | 
und det Ton Fite ble lonrmende Feit auſchlagen ſolltt. 
Sa, Pintns war berufen, überall ba bie leitende 

Selle cingunehmen, wo der Geſchmack des Publifums 
doraue erraten werden mukte. 

Wn der Spike des Morgenblautts ſtand cin 
wũrdiger Veltartifel aus Bodes Feder, daun folgten 
entleglidh frlegertije, malt auffalleuder Sarift ges 
brudte Berichte ans Stonitamtinopel wb Baris, im 
Börſenteile wieder wurde gor Feſtigung ber Kurſe 
ble Arlegefurcht überlegen belächelt. In bem kleluen 
Stadtnenigteiter war unter Pinkus' Eiuftuß cin 
blaſttier Wig eingeführt, der über cinige Selbit- 
morbe wih Verhrechen liberlegen bie Achſeln zuckte, 
ald jibes Dinge, welche ble Hherfittignen Abonnenten 
bes Morgenblaties nichts angingen. 

Dod) der Triumph der heutigen Yummer war 
bas Freuilleton. Miche weniger ale filn? kleine Ree 
tigen fiber bad Brivatieben der Bahnentiinitlerinacn 
hatte Serr Pintus aufgettieben. Gr hatte unter 
ben Opfetn vorſichtig jelde Tamen gewählt, die 
feinen Offizler zum beſondern Freund und Weider 
hatten. Gr hatte Meine Standälchen gefunden, deren 
Veroffentlichuug ten Damen nicht einmal untied und 
unwillkommen war, 

Mettmann lobte bie Rotizen, umd cr war ent⸗ 
Hid pon Bobet erjtem Brief aus Malien, vor allem 
aber pot bet Heinen Feſtplauderel. Me Fruu Leow 
tine und Serr Pinfus mit dent Witredatteur bes 
Waites wiammengeftopyeit fatten. 

In Bodes Belef witterte ber Verleger den fangs 
getriumien, giinftige: Erfolg, Shon bak ex den 
Inhalt nicht red werftand, ftcigerte feine Meinung. 

Uber was waren bieie Herren gegem eine gee 
ſchickte Mitarbeiterin! 
Seontine war in cine Taudelet pon vollendeter Hartm⸗ 
Lofigfelt cingebettet. Milde und rubig war zuerfi 

| ben gauge Berg oon Mroatulotionen 

Friedrichſtraffe time man rede viele junge und 
jogar hübſche Tragerinnen abeliger Namen rufen 
hören. Unb miinen in dlefer Geſellſchuft war von 
ben hubſchen Malermodellen bie Rede. 

Dieſer Betuf macht feine Briefterinnen leider 
geſellſchaftlich unmoglleh, wenn and) im Pringip 
gegen bie Tugend cines Modells nichts einzuwenden 
ijt, Rur bie Not dieſer Aermſten der Armen kann 
es ertlaren. daß wir gum Beifpiel am Erbffnunge 
tage der Wimeransſtellung dad häbſche Frauleln 
von H. in der cinfadjten Toilette ihres Schlaf- 
zinmers bewuudern fonnten, Gin glücklichet Zufall 
hot es dem Wobell erſpart, tagltd) aufs neue ere 
titer gu müſſen, denn cin tether Berehrer, Herr 
bon H., Bat bas Berilchtigte Bilb entführt und mah: 

Ueber Sond und Meer, Denlfde Mlultrirle Zeilung. 

ſcheinlich in feinem eigenen Schlafzimmer anigehdngt. | 
Gr fat wohl zu dirſem Gebrand eines tltewen 
Munitwerfes cin gutes Med, denn Fama crzählt, 
ho das arme Wohl feine Braut geworden ijt. | 
Nicht alle armen Widder von Abel eben fo qut.” 

Dann ging es nocd) cin Weilchen weiter aber 
Kunfeitidecinuen und Theaterfigurantinnen, ber 
allen Erwerd junger Mabchen, weldie von Herten, 
von wirtlichen Brotherven abhängig ſind. Nut els 
geubtes Auge tunnte erleunen, bah die ganze Plau— 
bere? unt ber wenigen Sellen willen daftaud, dt 
Atinlei won H. beteafen. 

Wenn bie Frau fein Gelb Bitte, müßte fie | 
i clue furcubare Gegnerin ſein,“ dachte Mectmann, 
dann entpfahl ex ſeiuern Sohn, ber eben von ſeinem 
Morgenſpaziergang heiutkehrte, die heutige Aummet 
bes Blaties und ging ine Geſchaͤft. 

Dort war es ihm cite willbe Ftrude, ble Leute 
ju Midfen, die ſich Serambramgten, um ihm Had zu 
wilnidjen. Deu Berg von Marten, ben die Vrief⸗ 
trager mit unterwmarfigem Neufahredant anf ſeinen 
Schreibtiſch gebiuft hatten, achtete et fiir wicts, 
Das wor nicht mele ald ein Gruß auf der Strate, 
anh et mat es ſchon felt Mouaten gewöhnt, zuerſt 
gegrüſtt au werden. Nur bie Menſchen, bie perfor 
lid) vor ibn hintraten, perſönlich ben Abrper beugten 
und fidh fiir das von thn geſpendete Geld bedantien, 
nur bie ſchmcichelten feiner itelfeit, Es degerte 
ihn ernftlid, dak nicht wenigſtens cine der Neujahts⸗ 
farten den Stempel Plötzenſee trug. Und ev lick 

von cline 
jungen Schreiber branfhin burchiuden, ob Doktor 
Hors Rarte nid barunter fei. 

Dic anderen fomen volljdhliq zur Ghratulations: 
cout. 
Subuftvle fiir ihren Meijter ausbeuteten und davon 
ihre groſjſen Einnahmen bezegen, fie dritdttem bem 
Herm Direttor Me Hand und drückten thie ihre 
Wewunderiung ans, alé einem leuchtenden Borbild 
ihret zukuͤnftigen Gaufbalu, Die Herren ans ber 
Grpedition, weldhe dea Geſchaͤftsgang fannten, 
winidten bem Sieger lad, deſſen Bader jevt 
nicht miehe mit idmdhlidyar Banterott brofeen. Die 
Uaterbearnten der Druckerei, denen Herr Meumann 
nod wor einem halben Sober ihren Yoha aide Gatte 
pauttlid) aus zahlen tornen numb denen som eben exit 
mieser cite Berfiirguma angezeigt worden war, 
frammelten ihten Glücwunſch, und fo fiufter aud 
ibre Geſichter breinfchauten, Leiner von ihnen öffnete 
den Bland, um gu fagen: „Wir find ehrliche Leute, 
Da bift cim Schwinbler?“ 

IInd bie Herren aus der Sebaftion faimen Mann 
fiir Dann; ein jeder vou ihnen hatte ſchon auf 
Menmanuns Woedhertine geftucht. über feine almunge: 
lofe Unwiſſenheit gelacht; aber cinet nosh dem anbern 
wuuſchte Glück gu feinen Erfolgen. Und es fomen 
bie Heporter und Me freten Miarbeiler, welche bie 

anſtändigen Befizer und durchgebildeten Leiter ber 

Der giftige Say dec Frau | 

Glieren Blaiter fannten, welche ironiſch die Streide 
Mettntanns gue Fabel ded Literaciiden Berlins 
mochten, und fie krücumten three Rien und ſühlten 
ſich geehtt, wenn Herr Wetimann ihre Hard wieder 
bride, 
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Mitten unter then erſchien ber alte N., her 
Geriihmtefte unter bem lebenden Dichtern Deutſchlaude, 
ein Wann von der zarteſten Feinfibligfedt, et wüuſchte 
Cid, Bietimann wicherte bein brelteſtes Vader und 
fagte mir: „Sie mehueen alfo an? Ich zahle itm 
cine Wart und fiinfzig Pfennige fix bie Aeile, meine 
Herven, Was wieder Sle die Reilen ſchinden! 
Nehmen Sle fidh cin Beifpiel an ihm, ex hat'e faft 
fo weit gebracht wie ih; andere Zettungen hatter 
thu: freilich wieht fo wiel zahlen müſſen.“ 

Pines wagte cinen Bix, 
» Seine Wufe if eine Kaye im Sad. fogte er 

tlt einer Doppelverbengung. 
(fjortetyamg ſeigi. 

felen, fehen, héren und eden. 
Bex 

BR. Eyrtidy. 

ut, 

o8 pen Pitcher und Reifungeleſeru nnd vom 
x® Theater geſagt mard, dat ailt m reed 
boherem Wake rew ber bithenden Ruxit, 
und wtelleidht am merſſen ven ter Zone 

furit. Gerabe hier ijt die fate Chere 
Rodlicdteit oft in dew Mreijen norberr- 
ihe. bie den großten geiellſchnitichen 
Einfluß audiiben und dader aud in 
unuragen mahigeben’ fied In frebe 

cen abren war bee Unserrichn tm Seinen cite Beigabe 
ber Freiehuag in der meiſten welbabenben Faseilien ; derſe 
edle Beidatiqung, die nec anlerer Uebetzeuguneg bad Wnge 
unb den Geſchmacd im hebeur rate biltet, dit bit Jabren 

bund bas Wulittretbem ganz verdcängt. Es find allyrbings 
febr viele Runitgestideen snd Walerbiographern evidvenett ; 
ob fie dat Beritindnis ter Runft in ben ebengemennten 
Heelien sehr beſotbert haben, a(S die iethere Zeſchaftigung 

| mit Ber unit jelhit, fiamen wir nicht exticheiden, wohl ater 

Die Angefteliten der Fanfare, weldie die 

maijen wic 3 febe begweticte axpefidite ter Thatiade, nafs 
bie ungabligen Schtüten fiber Tonfanit purcane midst ger 
befieret Amſaſſung und Rushiheang ber Muſtkwerte beir 
actragen haben. bal yroar viel ſchoner ũber fie qeipredien weird, 
hagegen gang beftiment beim Borteagen bevielben mehr Fehler 
im Rhufſenus und im ber Worafirang Wiederzube der me 
fammnengeharagen Cageeiie) verlominen, ala in ber Heit, ba 
der die Wulillitecater me werig bat Erudinw der 
mufalliden Bildungegrundlagen gepileat warb. Tig Ere 
orterang ber Frage vom Wufituntereschten gebder sjsht beer 
her; wir haben mur som Ginflafie ber Qunſtluctaiur nt 
rad Ruititverftanbnid zu ptechen und finmen mobl mit 
Peitimmebeit bebaugten, daß Me vielen iddncetnerijden 
Biber dber Wuhl meen? mee verſſachend als beteteend 
und aategend gemictt haben, und bak Leiber jelbt ebren- 
werteite Manner bey Wobdeveriudaing nidt widerüehen 
forntes, ihren Eeheijten einen portiiden Rimſeuns yu ners 
leifen Dur Anwendung von Vergleichungen und Mure 

legungett, Me ea ecften Ramente ſchön flingen, bei naherer 
Penfung jedoch als vollforemen unhaltbar yu erteween find. 

Und wenn man felbft Gelehtte ſich zu Qany umeiifenideaity 
liden und fUliid feblerbalten Abſchmeiſangen rerleiter 
lafjen, wie boll man all die Damen und Fesilletonsiten 
tadeln, De thre Adeen“ in ollerhand biographeiden ux 
Althettiben Ausebruden ber Icdelulligen Tiletiantenwelt dere 
bicten, sm damit Geſchaſte yr made Bie weit jieht 
pee dieie Gattung Runithttecutuy hiater der engliſchen wid 
jefbft binter manchen franghaldjen Werlen gure! — Bir 
verlangat, ta tet Wethetiher and der Aumpifdriiteeller 

| vor allem das Vernnbus vnd ben Geichmag bes Leders 
| bulbe und in dieſet Berle bie Gefuhle aneepe up cing 

lente, dak er aber nicht durch ſchaue Meteblophrakn jens 
que Schau getragene Yegeiiterang uwnterihige, die vom 
wahten Cetigl wnd nom riditiger Gektmad gat oft kebr 
weit abjetia liegt. Tod wabre Glefuhl fir Munft liegt im 
Benen, eo bedarj nat ter leijen Anveguag, um Hb zu 
entfalten: wo ed nicht iſt, da teeter freilidh bie ſcheuen 
Medexsaricn gar gern bervor, und daher Meten audi jem 
ſchonredneriſchen Vader io vielen Leſern willfenmmenen Or 
fag ide mobres Gefühll, der Buchhandlern einen jebe 
qonabaren Handel sartitel, 

Sede Beſchaft qung auf dieter Erde, bet welder der 
eift minhatig fein mak, tann ele Hantwert, fawn ale 

Aunſt betrieben werden, alſo auch bad Leſen, das Schen, 
pak Höten iiberbawpt, niche eta nut tm Tientte der 
Reveisansiioung, In jedet Zeitung, m jeder Theater, 
itt jedew Galerie, axl podem Spagiergang Finder der Yebense 
fanitler Antegaeng jue Vechachten. Stoſf, ben ex gunadiit 
fy fein Denten, sittelbar fur jcimen Beruf cermenbet 
Die Munk yu fben, gu bieen x. muh vom jedem cingelinen 
nach ſeinen Fabigtettem geleret werden, mie ee felbit Mele 
refannt bat. Dem einen ie cin ftarted Gedachunls vere 
liehen, meniger Beobudtungtgabe, cit auderrt dageſen 
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entdedle leida eagentiimfiche Unterſchtede oder Aehulichle iten 
tn Anlage und getftigeet Beſen des Menſchen, gebietet aber 
wiht Sher cise jo flarted Gedachſtis, um die Eindrede jeft 
jubalten, Gin bdritter extbedte, dak tn jeinen Teobadtungen 
gemalle Sue umd Abweiguigen ſich geltend machen, die aber 
ané ‘einer fittlidien Beſcha ſſenheit entipringen, Jeder, Der 
eben Minitlerifd) benfen und jeben und ip weiter lernte, weird 
bald qewabe werden, Da er manches an ſich ſelbſt gu vere 
vollfearmnen, ga vetbeſſern Gat, und tat fibrt ibn and 
zuledt gu Dem Grundjage, dafs in dicjer Welt vell Shader 
nut get Wittel vevgauden find, um ſich eleigermafeen mit 
dem Leben abjuiinden: etſtens bad Woblwellen fiir die 
Witmenjden und gweitend die Nui. 

IV, 

Dem Menſcheu, des aud fich heraus doe Ruut des vidiia 
Leſend, Selens und Horens lemete, fallt ¢ dann nidjt 
idwer, auch die Munkt der Rede fidy angueignen, (rime Wee 

Ueber Sand und Meer. Dentfde Iffufirirte Zeilung 

—— ———— wrt 
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dante in Maver, fear] abgegrenster und gefalliges Deiie | flichewder Gelanfſgtett und SiderGeit von aller: und über 
ausquiprecdben, Dieya bedarf es nidt ded Studiuets Ciceros 
wed Oulvtilions, feubern ber Uebung im aleidgettiqn 
Denlen und Sptechen. Wander fehe geiftreide Mann, der 
ia ſeicen Schriften Sher ernfte Gegenfldmde im llatſtet und 
gekatotjenier Form Aceibt, it nicht im flande, ebendafelbe, 
was er beret? jdpetitlid) dargelegt bat, in cinfuchet Rede 
qlattoin yu wiederhelen. fondern getat babri im Berlegenbeit 
und Stoden, Sell ec wun gar irgend etwas jagen, dod ex 
nicht ſchen eisige Seit vorber durchdachte, cine Meine Tiſch 
rede halten, ober auch nur im gewöhnlichen Geſprach cine 
etwas lingere Aufllarung ertetlen, etme Darleguirg feiner 
Meinung, Sei welder die Gejellibait aUein auf ihn achtet, 
fo falls eS thm jebe ſchwet, ſich mur eimigeemaken werilindlie 
au⸗ zudrãden: off Galt er in der Rede inne and fact müh ⸗ 
fam nod dem cimjaditen nadilicaenten Umiornd. Dagegen 
fintet man Verjesen, die durchaus nicht auf dew GBipiel | 
der Viidung umd der geiſtigen Anlagen Hehen, und die bei 
jeder Gelegewbeit ohne dee geringite Borbercitung mit 

alled fprechen. Zu leugnen, dak bet ſolchen Perſonen cine 
jojujagen angeborene Antage foc fumd gibt und dak midst 
ſedermann diede Leidjtighett ber Rede ſich angneiamen vermag, 
wire IGdriche. Glbt es dech ſeht bedeutende Stoatemknner 
und Witglieder des Varlaments, Wanner, die thglich den 
Sechandlungen bewehmen, in ben nige Siestlidben Schungen 
ded Noarited ſich als voryAgtiche Arajt bewdhren, ja oft xj 
dex Glang einer Berbandlung durch ihre Meinungsaußerung 
geaeeiber ben eingelnen Witaliedern jee makgeberd wirten 
and Ded, joboty fle im Danie, aut der Rednecbdhee gegen- 
fiber der Deffentlachteit ihre Ueberyeugung and Griinre 
dartegen folles, jo wenig Weredjamteit entialter, tas max 
ihre Bedeutung fous begreiien mddjte! Ridhesrejoweniger 
taht ſech behauplen, tak ein mittlerer Grud noe Redefunit 
wiht SSwer pu erlangen ijt, menn ein Hauptiegler verutie den 
wird. ene Lerlegenhen, jenes Stoden in der Rede der 
actiirescder, gebildelen Ranner (pom andere fone nicht die 
Hede fein) entitege fult fteté aud deat Beftreben, nur Ge 

Die Begegnang Raiier Sriedrico III, mit dem Skriten Biemard in Ceipyig am yp. März,. Mrigmaljeidnang unjeres Spezialackiſten F. Umleng. 

mideiges zu daten, ja teen Wort fallen zu laſſen, das clos 
bedeutenden Warmed wiht vollfommes wurdig mare, Dene 
Witoliever des Barlamesté, gewobnt, dah ix ten Yrivat- 
fiyungen iver Weimeng befondered Gewide beigelegt wird, 
fixeben in dent dffentlicjer diejelde Stellung ys bebanpten, 
dents immer widtigite Gedantert vorgubringen ud ver 
witten det Antdrack der einfachſten; merderr fie gewaht, 
daß gerade eine Hedewenbung, mit der jie derchſchlagende 
PWirtung beabiedtigen, dem fader erhofften Eriolg nidt 
gemanm, daun bemadtigt fic) ihrer Zweifel und Schwanten, 
und aud Die Wirfung, deren fie Feber fein fonmten, gebt 
rerloten oder wird abueſchwacht. In derſelben Weiiy Lape 
fics die ſtedende Rede manger ſchr aesitreiter Schtijtſſe det 
erilaren: fie qlauben, nichts Gemdtntices fagen gu Diirten, 
and lee Nachtenen ther hejondere Redewendungen verlteren 
fie dad Vordenfen des Raditlicuenden, dad Gleidhpemict 
jwiiden bem Gedanlen und tem Worte geht verloren, wid 
bie Hede wird jdmeanfend. Es mag allerdings bet bem 
pebigen Sonveriationstone ter eleganten Giefellidjait, der 
frangéftid) fein foll, aber mc umdeutich it, ohne deswegen 

elegant yx jein, oujperorbentlich Sdvmer fallen, cine mtafr 
qehende and fidere Norm fie vidtige Musdrudswetie zu 
finde. Dech glauben wir wenigitend die einte Repel felt 
fiellen zu Canen: tak die wahrhaft Geittreiden anc bei 
tejonbderen Gielegerbeiten, dad beijit wenn das, was He hun 
und jagen, gaxy hejonders beaditet wird, vermeiben follten, 
elwas Beionderes bieten zu wollen, dak fe eber Dabin 
lrechten mogen, gay tm gewöhnliches Zone zu bleiben, 
Wenn dann der Geiß fich axgeregt fiiblt, wenn bas Hey 
roarm wird, vermannighaltigen ſich doe Yorftellengen, dane 
mitd bie Rede beleht, und tm ridtigen Womente tritt bad 
Tichtige Wort axj die Sumge, — das Streben, mod) uber 
jid) himaussupehen, bat weniger günſtige Aushede aul ier 
linger. Tee die wabee Yebemetuntt ſich ameignen mill, der 
beginne damit, taf er riditig gn leſen, gu ſeben, zu Goren 
ferme, dann wird ex aud) bald eedeiq ipreden umd Caxteln. 
Ten ehn jeder Anſtler belundet ſich burch doe Act und 
Weike, wie ex bad von der Mahenwelt Eapjfangene im Gere 
umarbeitet, umberad und twiedergibt. 

Deutſche Rolonien in Uruguay. 
Ben 

Dr. €. Brendel. 
(9Ge Sete vectebaliie) 

5 
jud) nud) dem Urugacy alé Mwtwanderungezeed 
? haben fig die Bate end Schritte geridtet: die 

Blide derer, die vom Rajfectie ober vow der 
Bierbunt aus bie Welt vertetlen oder alé cifrige 

Mitglivver von Rolonialvercinen dérelt in den Gang dev 
Menchenſttroms, ber jaheaus jaieein Deutjchland werlafit, 
eiugre ſen mollen ; die Schritte derer, velche felbit ihre eigeme 
Haut zu Wartt teagen. Schteider doejer Beilem gezotte der 
legteren Gaitung an, iit aber jo gladlich, mad) cin poor am 
Edberitrowt verlebtern Jaht jehnten wieder az} deutſchera Voden 
behaglich mad) fumrer Arbeit leben gu linen: cin Siel, das 

Tid) jo viele jeden umd jo werige erreichen. 
Wollen wir mit elm paar Strichen des Lend, con dem 

| oben dic Rede war, ju ſchildern veruches. Sublich nom 
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562 Ueber Sand und Weer, 

imngebearen —e— sn ies wit cm cctulinatbie tlerned 
Geet an der KRundung bes Ya Pleuag von dex Nepublif 
Urugtan cingenommen, das xdoch iin Vergleich mit Deutidyr 
land nicht allye flein etſcheint, da 08 einer Ohberflaͤche 
vont 187,(1M) Cuabeatfilemteter umgehabr dritthalbinal $e greft 
iit wie ‘bas Monigreit Bagerr. Aber wee dann gejat ife 
die Hevolterung! Avi dieſent weiter jruchttkaren Gebiet 
favien laum 500,000 Weniden, mad um fo weniger ex 
iteint, wert man bie Stabdbenslferung mit fiber 150,000 | 
abjieht. 

Aber gerade die’ Viifwerhaltnis swéjden Stadt. und | 
Lauderolterung jtigt ums, worin die ſouett Bedeutung 
dagjed Vandehens raben wird, denn ahutich wie Belgien und 
die Nirderlande, wie Danemart bis gar Frerligitellumg bes 
Rord-Ojcieelanals wimmt Uruguay eine sorjiglise maritime 
Exellung ein, SAramevita ijt im Andetrade ſeiner Geofe 
fiberaus arm ast guten Hafen: aljo jeder einzelne von em 
jo Bedeutang, Keitachten wer hier, um made zu 

It objuidiewcifen, dee Hajen, die, fiiblid) von Amayemen: | 
ſtrom bis gum Sa Wate |, ie gewüiſe Kenturrenz writ 
legterer: Halen trelen. De ove allewt drei Haſen in 
Veojikien ju ermagern: Bahia, Rio Janeits und dad diefent 
hesadbarte Cantos, Mertlih gute Hajen; aber jiibliep 

ber ater —e—— 
fedart, um sam ald Geerlicber Haſen bee Sudprobin “he = 
fifiens diemen yu fimnen. Weit mebe ald dieſe 
Veaſilſena fallt HUuenan Autes ins Gewicht, em A cage * 
fritter nue flachgedenden Schiffen diente, jo eter durch die 
energifde Thitigheet ber Regierung in fo queen Jufſand vere 
jebt Fit, dah mddhtige iaberjeciicge — tect ver Anler 

lonnen 
Der ſchone Haſen Diewtevidens wird jedoch ducch einige 

unthilfe ſerne matiirlidhe Suptematie am Silberftrow mit 
a aufrecht erhalten baumen. Und dicks Serbeijerumg 
bed Haͤſens jtede mos nahe beoor, denn Me ſehigen — 
politzichen Spaftinbe per|peedjen langert Dauer, und ſcheu 
feet iſt cin gewaltiger Aufſchrung bes vandes ju beurerten. 
Was man dort haber will, wei man allerding? ermerden, bas 
heize fasten; annettzcen , ijt nidit”, wee der Berliner hagt. Ee 
cinta mie in Oui und eftattite, two man fo leicht Ning: 
reidhe* erwirht, gegt es da mitt. Geordnete Bejiguechalt: 

mit dew Einbermiſchen fraterniſiren. Und wun ev die vere 
jdaedenen Secmadite! Ale widen yu einem groſien Fieve | 
eines berartigqns Unternebmens beitragen. 

vb bette den Lefer wegen dieſer Abſchweifung wet (et 
jtmloiqueg, aber es cpiftinen in Teutiddand no viele Mreife, 
ine unun oS feb in bombericiten Mergemitben mit ber Bet | 
tellung aud) amerilaniſcher Erde jefe leida vectellt. dat 
man ¢& nit ſtaatſich init georbneten, roben Stilitenpittens 
anberer Stomtinente yt thiunt, jo snag eS wertlich leicht fein: 
cit Denartiger Belly heiceibate feeb ober awh oft mr aut 
die ——— und die umliegenden eulbbhugel. Aber 
anf ameriteniidem Boden Feß yn fallen, dacite in abſch 
barer Heit ciowr cutopaiſchen Seemacha gewef nicht gelingen 
‘Die eigene Schwrierigleit des Ueterne§memd nach jo fermem 
Wiebicte, der jedenjalle bert zu crwartende qroke Widecftamh, 
umterfeipt nen allen riralſſtrenden Seemadjten, lieſen ein 
ſicheres Ende mit Sdireden voruuteher. 

Schen ain Anfaug diejes Jahrhuuderta mußte ein eng 
liiche eps von mehreren taujend ant in ben 
Steen woe Buetod Ames lapituliren, and nun exit pege, 
wo be Us Plalalander sneriddpilide Delſsquellen haben 
and im Seitaltey der Totpedoa, die hat flache Fahrwaſſer, 

im qiluftigiter Foll eine ange Weter, leſcht vertelbigen. 
none dieſen i dae a tone Steede bis Monteviey nue mit | 
cinest bathiregs guten Daten bebdadt — Eanta Catarina, | 

3 gat nicht jdpmvieriger Urbeiten 

ntiſe ſcchern dae “elnyetnen, genau dermeſſenen und beyeidmeter 
Witter, dee ven der Gedfie ju 20 Quadratmeilen herab bid 
zu kleinen Ghirthen und Aeckerchen ihren feiten Gefiper baben, 
leiter Lao stomatal mefyrece, die ficb qegenicitig im Progehs 

Haaten liegen. Desgalb hat der siiufer den | Haaten li 
— uarenten gegeniber grote Sori 
ſich on Crt und Seelle a juvertdifigen Hetar ju beren 
— empfeblen ya laſſen. 

alles Yamd iit vecteilt, Slationalesgentum —~ fo 
genanutes Fielalland — gibt ¢3 fauex mebr, und bas renige 
tH nicht als stoufobjett eapfehlen. Abgeſchen denen, 
daß erſt jiimaft der verlam, dak die gegenwartige 
Regierung eine vem ber verlehlen gegebene umd Aon im 
Wert begriffese Molowialtonyelfion rwinerrief, leat es gar 
nicht in ber Abſicht Uruguays, aut ſeinem Territotium 
Nolonien einer beltimmten frembden Vationalitat ſich entwoiktetn 

ht anzumenden und 

Seten wir num gar Deutſchland in dae Rolle ded Aue 
aretjenben, fo ware {eine Aufgabe nod viel idnierigee. 
wWanglich frembe Rae und ſchuet zu erlernende Spread: 
wurdea den Dai ber onion. welche timer mehr 
romanijte Sompathien 1 die brMtalen Ein ⸗ 
bringtinge noch weit ache pert ag wind mit allgemeinen 

¢ ton News Port adet Maderd, Yaris, Yonder, 
Ree snd St. Yeteriburg wurde man ſich fiber die Fale 
freuen, im Die Teutidjland ging. 

Deciter, als es cigewtlich Seber gegort, beriigee &S die en 
Buntt, aber ex iſt we mdhtig, um fo obeabin bebantelt zu 
werden: denn gang dasſelbe gilt non etmaiger laſternen 
Bldnen, bie tr jo manchen fargwinikgen eder natven Ropfert 
tegen Ded ſentral gelegenen Bornguay ued Siidbrofiliens, 
bejoaters ber ox Uruguay anitekenden ſchöͤnen Proving Mis 
Gande, fputen, Fttilich find sort grote Komplere Law 
in deutſchen Handen, deutſche Medowien lieben lu Kio Grumbde 
und werden ſich bei gehttrigem Nadigeb leidt in iver 
natiomaten Eigenart erhalten, aber igee Sugehorigtelt yume 
Staalt Lrufileen haber derſelben nech wie im Frage qeftellt, 
und ſelb den Fall geet, daß duds ntervention Dewtid 
fands auch cit fraatlixges Mand ait dem Mutterlande ſich 
bert herausbilden fonnte, wurde ea vor: Tochterlande ſelbſt 
ſofott jerrifjen werden, mem irgend ein laſtiger Drud oo 
hier ews flatthinde. Ju Amerila Lapt ſech eben widt regieren 
weit Lanbraten und Geheimraten. 

Die ganye Nile der Prowing Rio Gtande a — 
| jugdualicen Haſeno, ft alſo fer fhwer angreijhar 

pe ſchen, noch viel weniger holche Ttetonlalantersetaenngen | 
deutjhen —— wn und gures phuſijche⸗ Feettommen dex 
| Ginwanberer meben den romanſchen Einwehuern möglich if. 

jit unterſluügen. Allen mete der Hegierumg unterjtiigeen 
Nolonien wird ich cin internationales Geprtge auf: 
gedrittt, das Seikt, man lafa Aelectiſten ber werideedeen 
Natwotes durcheinundet feb anſiedela, um we ergiclem, daß 
fic) Meje verſchiedenen Meinem babylonikben Tarme auf den 
Gebraud) dec Lanvesiprate, alio dec ipaniieen, angewiejes 
ſehen und fo möglichſt rah, unter Berlei ibeer eigenen | 
‘Natecealitét, in der deb neuen Detmatlandes aujgehen. 

Sellte aber wiht mit Gemalt durchwejugeen fein, wad 
nidht wélliq qerdhet werd? Ein joleber Verſuch der eu 
talitat wurde iit bruteler Gierwalt beantwortet werden, are 
er von bem benachtarten Moejenreidy Ueafilien aut, defen 
teopi crachſiche Bewohner cimem Waffengang exit ihren 
fiheen, tapieren Nodibarn ſtets meglrettidy aud dem Wege | 
gehen, ober rom ingend einer exropaijden Macht. Obwoh 
Sie La Watalander jpanchen Uriprumes find und ipanifdie 
Sorache haber, die ſich auch alle Anſömmlinge anbderer 
‘Ratton aneignen miifjen, ift der Ginflus des Rutietlande⸗ 
Spanien gegenwartig cin geringecer, ter Italſens als ein 
ftetiq wachſender amyaieben. Kehrere italieniidse Dampfer- 
limien unterbadten die ftetige Verbindung mit tem va Plata 
rege, und feit abeyehnten ergiekt fich cin italicwiidyee 
Wenideniivom (Fimfzignat ſiarter als ber Deutjchlande 
noch draben, file dortige Etaatsindinner on längſt mebr 

wertig, wie andere curopacid· Seemadie ift aud 5 
land Fite ſeue Lander zu ſatchten. und Der Argus, weldyern 
die geſchloſſene Cinmanderung in Sudamerila uberhaupt be 
a oy ift, beionbders, wenn jie von deutisber Seite tuner, 
Jadjlich unbegtundet. 

Deutiderjeits teime falidien Hefinumgen, von jeiten ber 
jddameritaniicdhen Staaten leine tr ernit zu nehmenden 
Vefarclauugen waren Me gejunde undlage tine Meſſen⸗ 
auswanderung mad jenen Landern, wo eine Ethaltung der 

Uebetull, wo eine arifere Anzabl Deutjcher Welegenbeit 
fanbe, betracheliche Stredex gu lauſen und yu befiedein und 
Gruppen von Aolenien ſich einen geacnivitigen Saag gee 
natren leualen, wutde man anter det dort hetrichenden 
ganitigen Bedingungen eine materielle Rüte eimerjeits umd 
dee Exbaltung deufcher Spracht und Sitte andererivits ete 
towrten ſonnen. 

Dieſe leglere Jorderung muh noe jedbem, der die Aus- 
wanderung ix Raſſen nad irgend einenn Buntte Mebern reill, 
titer allen Umſtanden in erfier Ginke geſtellt werden, aut 
cine ftoatliche Jujammengebsrigleit, felbjt tm weiteres: Zinne, | 
wird fir isumer verjidjtet werden miifjen, 

‘Die Cueahrung bat geuigt, daft das sationale Yond 
dentkger Sprache und Eitte am Ya YPluta wirllich zu er 
belten ijt. Ruhende deutiche Geintiuden, nen galem matio- 
naleen Gift geiragen usd doch auch bie beſten CHieder bes | 
neuen Wroptislamded, beſtehen dort ijolirt immitten citer 

luateinichen Pendtlersng, 

Gegenftamd der Seſergnis ats der Menagthuung, Kor ein | 
paar Jatren Sen der italientte Wtineiter Robillant ſich 
mit gevdiien Winer son Anncttitung pemer reve Vander 
an Itelien gu tage; aber balh dnberte ex Seine Sprache, 
und et that meGl daran, denn Wontevisea enh Huenoe | 
Nowes aurden node weit grußere Schuh iten bieten ale 
‘Waiiauab. Usd ſegat wenn in der ſchen ſo zahlreichen und 
peitietiſchen italientyhen Hendlfereng cine Queration Unter | 
Hilgumy finde, jo wurden jelbft viele Atoliener als Stod 
cepublifaner fid) auf die axtere Eeite ſchlagen, weldyer jeden | 
falld alle Gbrigen Fremden angebires darſten, denn bie 
dortiges Spanier, Ftangeſen wed oud) die im geeinperer 
Sabl vorhuntesrn Deaticger and Englander nauden ſichet 

Eine eigentlich deutjche Acerhautelonde in Uruguay ber | 
flebt nur in weiterem Eine, es it die , Scyweigerfolonie* 
Nueva Helvecia (Reufdweiq), Econ ihr Name fost, | 
bab ite Uriprung iduoriyeriidi, allerdings deatidjidmeizeriny 
iit. Dad gegenwattge Vethalines geviidere Deutſchſchwe hern 
und bent dbragen, deils aut dem Menge, tell awd Oefterteich 
ſtammieuden Roloniften it %,:%,, die ſon dort geborene 
qorite Generation cingeredeert. Need fi die Umgangs ſprache 
deutjch. dad Schweiſerdeutſch wettauds fibermiegend. Cine 
deutiche “Yrinatfdyule ded Herrn Wullich, ernes Waritem- 
bas erhalt bem Rachuuchs doe Rutieriprache. 

Bor ctwa ſichen Jahren liek fac sun Die Rolonie pert 
ber egierung Utugrade das ududted einer jpaniiten | 
Fteiſchule legen, Ein hahchen Scultzaus gutbe geichenti 
toed ein beutwher Lehrer, der aber nur ſpanſſch lehten bari, 
tom Staat engeitellt. Tas lleine Sduigeld, das bis subin 
die Eltern dem Vebrer gu entridjtes batten, fel ja Seer fort, 
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und mane enigen joger jo erhatmlich genchen icin, dele 
jie oo eigentlich doch viel hubſcher ſanden, wenn thee sinter 
ipuitiidy flott deutſch untertichtet murder. 

siwer belteht dig Zchule Mullishs mods lratig feet, aber 
jie wirh weg lower cin Drittel dex Schilleryake Der Stearns 
ſchule Gober, Dee Zweiguetein des Allgemeinen deufchen 
Edulvercieds in Wonteribeo unterfhipt betradelid) We 
Waublihite Schule und axferdere wed) cine neue an ter 
Weenye der Molonie exridjtere deutjche Schule, weiche eben: 
jalls ſchen ſur dex ſpaniſchen Untetticht heitimemt war und 
mut wohl dem Deutidjtemm durch bas Gingreijen des Schul ⸗ 
vereina erhalten blechen with, 

Aud elite fathetiide Radchea ſdaule vee Frau Schiff 
imam werd ibver tůchligen Vetitumgen wegen vor den Menet 

videaner Deutſchen, under dewen cin tenjtiger patrictijher 
Sug veer jehet wehne, unteritiet. In Wontenden felhie bee 
ſicht cine ſunfllaſſige Dextidje Schult. Cine beirmders wert. 

| valle moraliſche Dilie Seingt aber das von bem Dewtirhey 
dtaiter Giltelm Tp geveahete Gmadengeident an Vehrer 
Bullish, deſſen deatſche Teese dieſen Leber reichtich werdient. 

‘Die Rolonie Nueva Helvesa heitebt feit 1865 end hatte 
1886 genau 1046 Ginwobner, fait zu gleichen Terlen sath 

| Cifes und Broteftamten ene haber eine Miche, melcht 
| aber eit jpaniiger Geiftlider vom Nachbarſtadichen Reiario 

hejong!, mice die Proteftanten vom deutſchen Piarrer iv 
| ‘Wontevites (eine Zagreiic entiernt) wanchtaal bejuddd mwerder, 

‘Die Auc behnung der stolonie MM etera anberthadb Quabroty 
meilen und leider met meGe zu vergrifern, ba cine pletion: 
tefifdye (Waldenzer), fpaniidie und tesmopolitifde Bolonien 
dieſelbe umidilichen. 

Schmude, wohnliche Hauſer, new artchen und Vaum⸗ 
vflanzungen wmgeber, inaritten ber mafia großen, mit Drage: 
jour eingefafaen Farmen, landen ſchen don wertein en 
—_ Etand ber Rolonie an, welche, ven etmas Hater 

Strafen du Mt, - mache zu großer Entſernuag 
dean en am Se Wata Beglunden und eine Bab 

ſiutien (etwa ſieben Stunden) bat. Wabhrſcheinlich wird bald 
eine direlſe Bagte tee Berbinduing mit der Hauptſtudt ver 

writtela, 
Dergeblich judt das Avge dort maleriſche Gegerden, 

‘Balber und Wiehen nod deutiger Art, Das wellige Yawd 
ift ziemlich wafserarm, aber meist pou frodtbarer Thon 
icbicht bededt, auf welder Se den Viebgerden 
Hutter bietet. Mul ber Molonie ift 
Untertaijang der lanſilichen Din 
Ergiebigteit an vielen Stelle ſchen * aoe und 
prvitegt Vicker bald ya einem jelldeten Betried. 

Heltige Regengiilfe unterbrechen Berioden oft anger 
Durten und gtemen dem rijfigen und wenig pordjen Aedes 
ju woesig Jett, Feruchtiglen anpehammelie. 

‘Yar den Hugeln lommen nue lunftliche Naumpflas 
ausjtraliicher Baume, Ler ll in dee Thalioble 

cise ſeht ſchmaler Saum meit micderer Waldangen, weld 
ber allgemeiren Klanderung bald erliegen, die ſparſamee 
Vache ju begleiten. 
“at —— ift troybers gro, tne ait alle Mathingen 
—— Port. Auch in Uruguay wird 

—— qa niedrigen pon Getreide und Rais getlagt, 
ber beiten Daupee ie ber Holonie. 
—— y-ray — vielnerbeeitete aute band- 

wirticbaitliche Berite, pep mtetit deutihen Usiprangs, jeuger 
voit ber Derricait moberner Ideen. Behuucht tv wird viel ger 
trivber, utd bor Peodatte ſinden in Ferrt ron treifliden 
Rafe, jorie von Hutter, Schweintfleiſch, Geflügel und Erern 
slembi guten Xbjay. 
| Girek ijt die Fruchtharleit ber Molonie an Wirtshauſern 

aller Act, wo com ſchlechteſſen Sadmeps bes yx guten, tert 
jelbjt_ gebvantem Bier alles teichlich, oft amd aberreadlid 
genoffen wird. Dime diejes iſche Nationallafter ware 
amd dort der Weblfland wel griher umd die Bahl der 
Hpethetenſchulden geringer, wie cinjelne wirtſich teich ger 
j worden jolie Familien heweiſen. 

Frei von Sorge wee bus tagtlche Boot, um Webrang 
un Feretung leben aber alle Rolonifen, und einem mit 

| tamilie tibertedenen Jamliennater ſtedt rornigitens berot. 
vaon pene ſchwetſten aller Sorgen fret yu werden, mewn er 
ccigermaßen tildtig und fleifiig i. 

Bon der Molemie findet ſchen cine jiemliche Avsmandereng 
mad anderen Teulen ber Megarbdif frart, und cie neues deutſche⸗ 
Nolonialunternebmen tn Uruiguap, eta auf dem Heny weer 
5 bis LO Quadrutmeilen (2 bie 1 Million Wart beilanfig) 
| begets , wlixbe dort vem bem ſchon mit dex Landes 
vecbdltwijjer betannten Stod ſich leide telrutiten fonnen. 

Liedertatel, Schilyenverein, Kollabitdiothet, deutſche Ari 
and Eprache bifden cin gemetnidajtlidyes amd; bas Sutereife 
fic Schule und Ringe and Bildung der Ingend dilete aber 
lebGafier fein. Gine gute Apethele und ein trefflicher Ary 

| find dort, 
Tdalids fi Pojreerbiedeng mit ber Haupritadt, E—s 

| fete id) unter bem jebdwem Himmel, det man as beter 
| weit bem Maliens vergleicht, gang angenechim. Yor ſchwerta 
| Gpidemies bit mae nidits, Dar Render gedeiten vartrey- 
pal Son bie tleinſten Herle, Jungen wie Madchen, find 
| weer refiliche ‘Reiter, Seutend der Mearerumg etſreute ſich die 
Rolonie ven jeber einer jumpathiſchen Behandlung, fait Ye 
ver zugung, sib bas Vethaltnis zu ben anderen Raghar 
folonien ijt durchaus ſreundlich 

igitized t y (( ht gle 
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Sade bes Aligemneinen demtidjer Schulpereins mird of | ettienen, Mace Ueberfchilictu dee Mnstdneag, Deee, ieenee | 
jan, Petit Nerne deutſchet Nationalitét viel frditiger yu 
enietitiagen ale bisher. Alerdings find Me Verfelgungen, 
mete unlere MNarionalddt titene wnjerer — Wlitrien in 
Wobaea, Ungatn, den Oftierprovingen und jo meater extabrt, 
fo tweityrrifend und Simmelieeend ,” bak 3 versrille® ii, 
went seat bic nachteltegenden yuerit unterſuürt. Abet bas 
peutihe Doll dentt nod) ga wenig an dee Abtzilſe gegen 
dicien geese Secftdemngsproy, tem Moe te Ausland jer 
fereuten deutſchen Htolonicn ausgeſetzt finn. Die Gonbniv 
am pelitiſcher und waterieller Yodt wives now weterihayl, 
end Soh ware durch cine véel weitere wd repere Sktciligang - 
anit Allgenceinen beutſchen Sadmlwerein (Berlin), deſſen Tenden 
a die Ergaltieng des Deutihtuers tax Ausland ift, bei gony | 
Hetnen Cpiern Derrliches zu erveiden. Needy betinden id 
game deutſche Probinen efme einen Zweignerein, Mat bee 
qeigt fic) mit Seitangleen,  Rurvdtige Bearageuſeelen 
vielen der Sore fogar manchmal cin Vein wie in guten 
alter Sjopipeiten. 

Werade ppt, mo gum Beiipied in Pet ther 100,000 | 
Teutite eee gine cinpge deutſche Volloſchule leben i e 
Jeit, vom dieſen Tingen ya reben, che oo gu ſpat it, Jür 
Nulgarien nh Cftabrife haben undere Tageslamter beemer 
Haun, warn nicht auch fix Me Ogefeigen, die bad Tent | 
tum it Whiner, Ungarn und jo weiter taglic) erhalt, far 
bie Vchrunguag in Ruhe end Jerne? 

¢ iter 

— Gine Minflage geqea ben pbharibailirn Gegeat jeuer 
sberfidtiaet inthe, detee Tazras tur deslald theey dabere 
tin Schanb ambete, tel ige mie cine feshie Mepe m Ser 

Tey tam, on ter fie daue Hiern ftanm, bas if der Grandyug 
bed Remnes De Uanerfudien® vow Joa Beo-Fd eripgig, 
tac) Hevtert!, an Blieteigestisr desellen Beles ites, rie bab 
time weabrhaht tieAteriiGr Setaltung te angrierteten Weties ale 
{ab verindliG veroweegt, midt dimenigen, Me der Eitel bepregerel, 
fondest dic, fie wehbe bis Dechafteren bar Megenleg yn ter eat 
ibrer Gribtdterbetung tiden Uetiepeckifare sit der gangm 
Ledhottighit ihres leibewbhaltidgen Teevacreneesd cimtritt. Mire 
giilende Tachrllung hat es orrmedt, tad (Qmierige Weths einer 

feeriges Qicbe gretidett ciner Berlbigidbriget Bilwe um gisees 
Peeicabymangigitarigen Tingling mit cater, citkewtinitee Hoture 
tabrgelt gu gefalice. Ce guvinnt dot valir, merme THitgeapl 
Wes Perees Fae ihre unglhdidte Oehin, be bad bedenflide Begnis, 
ter Qeideeidett fix des viel jevgren Melirbicn Keum gegrhre yo 
haben, turd cba, meaien errangese Entiegeag tukt and fh 

featere asd Give fi f1bG eetebt. Derh bien Heenan befunect 
He Brack aufe neue, bob fie Fh weter tex SAcihArUrsinnn ber 
Cigeumast yn einer Stetteag ecfice Barges enpergeShrmungen bert. 

- Die bribe weorfien Siiger, dir der Herein fiir 
bridge Viirratwe” WFeclind yer Autgabe gebragi hat, fad wieder | 
Werte dex gateatifien Wet Da iF peedoR Edouard Banslide 
SeaStatilGes Stygmtod”, nme Motifs und Saitderungen ent 
hhatice®, bie cinerfell® ale cin tibRintiges Monee zelica fener, 
tedberad fit cubeerrkité, ita Geijemerengeng mis tee tréteren 

Gariten des berarerten Wopnahbetiters brrraeuct, ten ‘Teil EV 
(einer JRaterven Cyer” bithes, fa find bier midt nue Ble bee 
auutudat· cira Erſcutaungea des deutſchea Teeihebens Ber leater 
tore Bis fiir} Aalae eiaet Deb ſcharffanigen Brerinleré pall: 
fovrecn aicbige Beier meme dir teitiihe Lape zeugt, fonbecn | 

es witd and cin expetaisrider Screifreg nad Unglawd binder 
uiiemoatiaen wid Pad eugliige Diehfichen der Megeaart in 
ſeinen cinylnen Eeſchrieungen ciegehend gepeiile. 
imever wed Ubsrall bie fetbfiempfangeare Gardrede mextecgibt, & 
daglt cad F. &. Seifden in feinm , Votitihen Federpeigeangen* 
eo} flan @ebduete germ geifren Teil aut tiger Beotebterg, 
Ais lorgiddrigee biplemmatiher Bevtrelee der fersm Side on ten 

Ofen ver Qerbow und Beriie gat ey bos britche Hiei, Ger 
denen Rastiroheate Yufinte er fia einedead werdeeleet, amb Bic 
Winner, beret Yeben web Birt er Mer ſailtern Peing Atoeri, 
Polecefien, Sracounsets, (Hiabiecie, Horrkemd, mid te perféas 
licen Mectehe fermen geeent, Ge tet ex bene ant versige ded 
ihm innwejemten flann Sestedtungitaimts tre Ghablide in 
abe tigeaite® Been gemonuen und weik Be gelaildecten Chatetiter 
mit bee qeuyen Cenawipteit feimee BeRieree) pradeterben Feber bbenbig 
wie det pgeben. Brive Bidee bieten wate Brevidecronges der oan 
Linen pestreteaen Zercat Ord Mire. 

» Dad Leben cinet qeifivetiem Gram tum einer anderen 
gehig teregrragenten Mngebiriger there Gefchlcaars geidifeert — 
geek, das muk cit geinttedtes Bec obgror! Ogariotie Dany 
Bicnaecrhelict, gqebecme Aekin Lerben, detantet abee is 
ihten forom erjaicrenen poribtebdigen Wert ddec .\heoe svt Sinti, 
iher Feerade une iyre Betentang ie Peli ean Litersiue” wit 

nae griflecicht MuMaffcig, ſendern ced cine bri ciree Ftau dertel 

feltene Aeirebtidvicid Yer Ferigeng. ie bat te Fieger Seyhylides 
hiftortiten Datre wed Botesrerme auf ded einedeade Pedirt; 
aber fe Meritt obi, mic fo morder ikeer stander Grrteficn 
auf dea Geblete ber Slegtatent, an Bem Rleten ésbecliqen 
Prorifangeergebaid bald, feubere datchtaingt c¢ wiclmeke aiit 
idcem chatuireden oritiqn: Serfieatais jar wee Seldin un gee 
fialut fo aut der fergiem gslcmmengeteagine: Sorkinm pie 
Wert sen pormehaws Siitosimbung 

— Frany Strahles .Snuftricte Natusgelbidte oer breil 
Rede” iA int wievier, ova bem Berieficr in Gemeini@ah wit 
Gadwig Saut waAdedig smgracteiteirr, 36 Vielerungea urer 

faticeder ‘Auflage (Stetigart, Wilh. Mig@tel nnenege vedhavdig 

Sie Dankid - 

den Hern Bee Bache ereffeebe Darfeilueg ter Cinptbeioen, pods 

toric? GPesdinhanterten ted inkrufiere Terne wit Bea zus · 
denen natucgetreset Wbbilbangen, die nad Aownrelern ab Bribe 
sungen dewarier Ziermake, tic Friedeich Eongt, Brerefioc 
G. Chtectiage, Wheb Mreines, wile te finest Farbeabred, trild 

in geungrente DeliGnitt wickergrgrom find, das fied die Becyige, 
Die ben drei err Rutlagen dieſes ngt velterimniiten Bertes cher 
ftrieig veridattem wb dic Bet Bicker electen nod be erhebrm Wale 
jie eliurg gelonges 

— AÆru⸗ed WHb Grin Best™ warde tan Sehmibt-Brigenfels 
yum @egentand cined Beinn Daked (Grin, Rekenbarm & Hort) 
gmat, tad fein Thema seit rehigee SaSllGtet dehandeit wud 
chen tabued bic Berbirefe des ungeeein chevtedfigen Tanned 
and tic ontfcitiqm grtvertlige mic tereanitéren Uergiogr frites 
Satolwegen in das cidtige, erſtealiche und bartmtvecrte Vide hdd, 
Ge A cle cttte, leruha ſie Prbeuung, meted Ledeutbitn einer ime 
Duftsiclien Grote uneres Gelheabdecié ye weefolget mid in then | 
far wed bimdig dergtiegt zu kfm, mic Gee drnlen and Geadiln 

wih, wee ein ganger Wane zu fee. 

een 

Bilvende Riinfte. 

~ Im Sterdeyimmer Meier Wilgelme sahm Arinheis 
Brged soch ort qghiden Beerittog Oe B, Mery tit Detenmedte 
ab. Wie eryitlt wird, bemertte ter Ahafiter, As er dic Medte 
Dehra: in Auzeeſdein eaten, bok am Perkiben tee atke Goria, 
wit Bet ct verfetzren, cingrine Haare bee Mailers halien getlichen 

ware, und betregrt bicielben alt cin oribdbated Auderiden aa 

Det tere Zoten- 
— Ter Borhawd bed Leippiger Munftaecein’ bat unter 

Sreraernt Lriteng des Profejers Ur. Saderiter im TLAMsiden 
Weim velit cine Codig Povgers Bosfirlang vevoeéaties, 
mei@e Be Yer Nationaigolerie in Berlin an MeiGim una Ket 
feitgleit GbeetyiFi, Gir gibt felbR ben Fecuntea, weeiche die 
Veithinger Dedey Pergee yo feenre sicins, crt cin poten 
Begriff coe tem gang anferectenlige: Umtange ter noah 
brilpicilefes DieMeitigheit feimer tantueiſesa Tbitigiut. Bor ben 

grehra Repehizensbiarm, terlde andjuliters Burpee beer niht 
tergiant mar, tn wi@tigm Rerten§ eid FarberRigun pa 
Wanddittern, ven Guuwdefen eler Met, tee Sametliag “incr 

dutcheus cigeraciig¢n Cenenrate yim COoud wen Dace ab 
bGeraun. fein Gretterter Aawerriien poe Eolpetne aah Dells 
figaren, Vandidatté und Matuckedinrw, {omic von feinen QUufications: 
retin, bie, ued Die ile ber Vetlezet yur Deelbgung gePede, 

| fchoet etein cine Aertids Meyehl bitter, HR bee bob Bete yer 
WiGt nue Det die ſenigen, die fle verdammen yn Daclee glauben, | ethenmal bevciegt verden. Gin fe wofengerides Radtah tenn 

nlat ion Beige ber Tfowltic allein beiten; Stufeen, Cemerteldurin, 
HirPiee, Gerke wea Vicbhabet fiedet dier Sekgenbeit yur Ore 
erbary box sich interdjenten etd westzelion Bittern, 

~~ $m Sutamermharge mil dre inirenationsien Meni 
exdfcOing int Gletpaiafle ye Wiruhee fol ae foryde Bus. 
ficherg teredflelic: Hobe, trige Feen Ucsedlit Grr bir Gate 
falting ter Geet in Winwhen eomégiitt, Wee bedcotmiberm 
Heifer ven Adliagee wnd ellecheten bia zu Pilor~y unr Ramberg 

fediem Perit wertreten fim, und year — leepeit c& Ge burdlithert 

lett — mit drajenigen Sdhioiuege, mck dic Gigeract jedes Hanke 
lero am heh jem Antone tinge 

— rang wen Renta beiaitign fi geqenmirtig mit 
rire Biltnifie Wet eevesdiobtliden Theenfecates Prony Ludivig 
pon Beorn, teelGrmn cen Geneceltentferr, mit ben Crom des 
gitenen Vlieſea gei@reddt, barfielli. 

Tie Stadt Heke a. d. S. [egreibi tiie die Mwawdiang 
ibree Retétellorgrbiutes in cin GeiGdbebars sinet Hketbeert 
ons, in meitem Pro ven 400, SU web POU Wort wd 
tec Mufox} pen poet mettieren Gutieurſea yo je DOU Tact in 
Autcht pellet werden, Die Cintendung der Aebainen Get bis 

yam 29. Suni ge rricfgm. 
Ser Sreivteterrtang om bee Reabaw ore Feontferter 

Bont geegut GS Urkeiten do Tee erte Preis ven GOOd Mort 

feeble enict dic Cinigrites Berge gieideectiger Cetwich geinit 
werden 

— Sar Teunahme om ter Wiener Judilanue Manflaus · 
fleteng Seen EH madiaglia@ anh seh br brſgisca Aurter 
entidilefien, Gic derccaiges ther Erste it cinon cui Ver As en 
tecgefictiten An zbau eeten bem fronyhtiden Sant und moden 
ifre Bashelurg Anfang Autil even. 

Gir Profefor Rack Bederd orfawnted Bi: Chelle 
certgibigs Rb ter Brabontio and Seer Hele den Beactig”, melhed 
it Qebre 195 gu Me Broliner Gutsbiuesawsfieleng gletir, 
toucte con dere AurRantiionntes Aubot} tkpty te Beelln tee meee 
habe Peete von 19,850 Wart expels 

— Pir befanate Grdleefasininig des errRerteren bel 
gildes Desteinifiers tan Proct if oa oefee Keffta fue souc0e 
Zeraten an ben Sisot vecfasht mecten 

Tonkunft. 

— Glorn (ahendwrrten Beitrag yur Heneme*Rel lielert 
tia ceiatanget Oc .Octecratte Vedat · oon V. Bbalibad 
(Siuttgast, Sonach Snel. Bon den beeihig Cideoe und Mee 
Hnger jhe cine Singhimame wit Begleitema dee Blonsfeetes, be 
der walt peei weiieven, poeiRinestiq gcieqics Melangnesiincen bere 

tinigt fied, hat Geb ſchen fe sieerted 286 anipredents Morgretr 
sameet in werier Gade bewadet. Bar adem jrdoeg gem fic ie 
mit thers armutign, fergiten, int Obr tedentbea Mantienen, 

ibren mclebiifea, lelcht aue arrde ren Begicitenges boys, tect mule | 

rirte Beitung. abs 

Froben Thence kes eigen Qeim, im feimen Pranienfelos, ire 
Artis gividigsfieetee (ific griengen yo derrden. Wage ikea Mer 

legeatit gigeben merken, dtele Wiffien in cekt exinm Uofong 
ye eefaBen" 

Biihne. 

- Rie Reeheiter Yer orrgasgeues Beden weren jum 
arthicn Zeite Berte videsretidet Beefefer, Des Beootierice 
Cyembans beat vic erfe Aufichtaug oon .Hioconta”, Cyr 
in wkee When ven Binilcore Pandwtlt, Zeri roe Zeta Meeeis, 
tenth 1, Veſt. Der Reme Mes Abtcenien i@ Fes Wneqrann 

ven Artig⸗ Soite, dom Grloneen Didier une Rempenifice tee 
~MeMotee’. Bie Haudtang wot aller ibren Wnmatr}heinliste, 
lee Pelfintiden Verwiungea, mekten [ede Wallvireng et, mit 

ten caktinastes pleQeaten ungleediiden Actbenbe itra in @irye 
ui failterm, tk fet anmSglig, Tob prigt tre Aufteau bes Caunjea 
tie usoericnebace Gefmigibkia ted Tiaters, potente, drauunucc 
tetergic Exenen yo geflatten. Tie Dut ie feanyteh anger 

babe, teotei Ore Aeenponi sit jiewilidrs Uegrpeemecndeit, eder 
exc mit qrokem Geidi@ es6 jrreiten Curden peidiptt tet. rok 
tele velDtandigen Slanges an cigemer, origineler Urfareng hee 
tt eb tech pecflanten, feine WMufehide interefoxt uns bible Hinged 
yt qrtetn, Datee wee denn aud bee Srjelg der Oter een geay 
enthpdener. -- Lot Otide Tog beridten ten dem ween Berle 
ted boddebiiGe Rempenifim fertes, Adenn Aepon*, B24 jriae 
evfc Anffübrung oa Ser de⸗rchen Opee gp Betterher eclebte. 

Tee toe cinen bodinbiidgee TAurr, toe Leghem, in deutiger 
Sprade werfahte Tert tekovoet cine Epiivte ass dex Hallintitgen 
citer wed Irbnt GQ an cite Peplbling Bek seq stebersen 

dehrren preflecienm Soresiqeibtellers ree Lereep. ber, dhnlids 
me Galan Frepwq fas Dortiaiand, weer dan Tit: Once 
Vorvordees”. due Bethe oot Aryiblinge oid ten ſetscüen Seiten 
dry batantifgen Metdiche: gridgcirra lat. Goec Dirkes Erydiieagen, 

Te Hunederg’. Bier in ter Feil, aft dre Ungacetiniy Bryer, 
weddomn tine Herricharen gen den Devthen te we ile gee 
Milagre porten tweren, te Holand cleen Gubsdedect fond ump 

Gm mid ter Teebeet des Grofen tom GBleoe teemdiite, — Bic 
bad Connhewd ga Feranthuet o. WA, cine iteenilge Opec yom 
cefrtimal in Deuthdlamd aul bir Bertier gebcade katte, to fond 

im Restigra Taantpictgaule dee este Auffatrrung son Ferdoos’ 
jimiategen Troms . Antero” flett, errarg ober swe cinn mht 
gong usbeftcitteren ttrfelg. Dos Seid iff cei an fein, obec 
euch fiche voheinet Pilenteticu, reid on tomitden, yer: Beil fede 
terten @ietien; aff treeatilGes Digusert it 6 m2 tedrlider 

mle 1irpterilder Beyichung covet ber feedtefin Sthte bed Waters, 
umd jee Bictergen fowotl au} ben Gelomod wit dle Settee 
evkherang Sr} Pabkimd Genet me auginflige frie. Ga Geudelt 

GG nertcliG minder am cose beRanaderagivic, car beret mit 
bifrxbigeitem Sauce! Tie berrozrac Antena weryrstt in Oter- 
qrebee Glebe tere fduttigem, leichiſtenigen Gatten. Gad bas 
Wart Bergibeater hath fie Pfeeten ae cite Abenbe dork 

itetnniiGes Gilden gedfieet, Dee erſen, cimrs Slecke ben 
& Bevetta: _ ine Lettion”, liegt tim medi bibhher Getante yu 
Hrunec, Cie verdetraieit Done git fb Berm frisslm Beol- 
tater orosnkeet fie cine Bitwe cas and biriet then ibee Dewd 
an, ume itn in Berkgengrit ge felyn, Tie Hoskibrng ve aber 
fe olme jete Felahtit, wenn ouh cm gevider Big mide feat, veh 
ter Urſelg max cit &he gerisger mar. Debr engelproten bet 

G, Bioriss ,Edadpertic”. Dicket cinaltage veamatiitte Cebit 
Igiett in Der Beit ter Ritirrveantif wes Het die Winget ver 
Reqenbtidteit, aber euG manden poertigen Sng. Gin Gueghere, 

| ber ert [Gdns Digeceaea AGT, erhalt den Exfeds ciaek ates 
Tecundet, der coe teplere Pagen esitheings, Anigekcedt tard 

bat inte SOSfthemabtiem des Bogen. der sight anc oe ten Balfras 
tenica, foatern aad im Caacdoit Meifler ys fein feb vibe, 
Mbt ce ibe eres Goris wit Bem iHehtusdigen Witeten jtichen, 
Fern Preis dab Wedhen itdR tin ſot Bartiert or. f menk cc 
firvten. Tee thy Jespling wagi Wed Sie and giwinni cb mit 
Dike der talh catfanein SHbun. Tes oritte Stid ctlia 
war Geſdenis tells Rerwddic: . Tet Dirsct poriee Dertea“, welder 

Piunilé& Seitereit md Aaerteansag fore, shgkiG terarngm 
Qarkfiseres bad Burgiheoter eiqentlig verihlofen “in fetite. 

Rultur und Mſenſchaſt. 

Morieilien SAwmibt friecte Mirigq fein fenlend- 
yeaezigidbeigea Sarijtitethsjubiféam, des Beraniafieng zu irl 
feden hemixyigangee fix im gab. Se perlkh ihm Bex Meek. 
herjeg bom Gechien/Feimar 248 Rittecteeay eefies Mofile tes Ordene 

tee Badiomkt edet wee eeiiets Grolier end iin Grduritect 
Figiten yee Cyeeubdcgerreat. fot Gacinergeater im thomden 
gab yor Frirt teh Pages fein BWelletae , Tee MeargieThaier*, 
Mater Den vicen ifm datgedtecheen Cufgesicn befexten fh anh 
tirg Grige und cine Coxte, meate Me bon ibe in Kinen cogriten- 
ten ,@ubsncidter rea Vicaracaꝰ fo anipredimd qekdeerkn 
Guigny web Latlermecdee ven Miteenmalh see aletreihen Leben 

- eit Cnegerm belqaftigt Ga ber Pariler Phyfiaiege 
Bee Séquerd eli Uatectatangen, welge dic Cejtigtria ver Aue 
simungétett beteciiet feden. Wie ce Gabe parigen (jegerd steal 

Ticee writ tutectuisice Gait ieipfic, sedi ee Bie Galonterg, tab 
we Biere gefend bleben, meen fie bo ſtücher Cult gebalter murder, 
tek fic eber beer Muferibeali in exgheyeengiem Riumen en Tuber 
fulefe erfrantics ond fischer. 8s Uriowe aren Web Beetenr 
Eequerd dic Mubatmongsins an, die te Oem griffofeeen Ream 
lateet micter mageminut mer. Torauflea meqgte cr den felgenten 

Serfus: et terigte Tieren grdgere Weagrs relma Balers ea dic 
Qergm usb jeg ben Birk Befier tees wirter coped brress, 

Tie fo ava ben Langen erdetene Hallighit muk watergen’§ anh 
Hejessgen Siofke cathalitu. welde die Masatmengalrtt tuug maden, 

‘Zit cr nun Henten ved Neneden ven bee audgrgagencs Lig 
fat 4 tos % Auteicentimetcs tt bie Blivigetthate iprikte, treien 
te der Xhat feitiie Bergittungecriteinumgm ef: Fapillorerveitee 
ung, Belanglwmeg der Aiming, Zemprratunccnabrigung web 
Cdhormagelherete, bri⸗rders in ben haters aden⸗ heu. Tiele 

Gsideirangen deigrira RQ. een dee Tieren geifare Tengen 
120 bis 2h Mubitrentimeter) tec PeUfligtit cingcipsigt wemdm; 
algtans gingm the Tiete unter groter GGmide, Rrimgter, doietae 
arugen DiorQiee $ée8q in extign Zag we Grante § Seetene 
Eeqeatd jist ows dirkn SrabeGturges den Shieh, toh etfices 
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bie angen Bes Weskten, Bed Qurded wad ded Ranieders in ger 
funters Seford cer Gebel eneegeites Gait Heevordringm, meldes 
writ Der Mutotmungetsts fectresterad aut des Verge enilern! werd; 
ueccunt, bab Bieler giftige Stof] co mabriteintid if, terither dex 
Rujenthalt i gefalefieaes, alat auouſteten over aud diat gefitlirs 
Réawen fe oribrliag sede. Shor vee Jahren Het De Beis 
Peqecoad dicien Sool} .Amibcevetegia” (Menfeengift) gereans, 
fretieh, ofne dab Brien dedjeiten zerau ye fran. Bron 
Sdanard wieint, Pak weter Bee MobleeMinregehalt neQ tec gerimge 
Gebalt an Hreseniet die Reseteungeult gillig mader tree, 
vielteche gleubt ex bie Urfede daten im cine Récheiges orgeni · 
ffm Wialeld aus der Heike der ,Bsomaine” benaneen Sere 
fequngtcrprgsife tet Ricrers gqefunten ya Haden. Tene de 
PUG figtelt, mekhe bos Gift ceekele, wirtt alfalfa); beiee A⸗echen 

im qritfofencn Gelap Mite bas Gift emceréutert, Bron 
Séquard iegt Melee Gerledseegetaifien ſegkich amb cine yrafeliie 
Petewteng tei, indere ct bebeepich, 909 a der CntPefang der 
Luegintubertetole die Finatrneeg der giilige Aeseteineghtelt care 
torfentiigent Anen Sede. 

— Teer Parifer Profefor Frémy Le ce griuwgen, ftiint 
Uae Rodin berysficlen, Der Grfirder bt bei Motglbhige ire 
qeiGlefenen Liege feorjoure Sale, neweattich Muecieucce Strexce 

Ueber Saud umd Weer. Duthie olluſtrirte Zeitung 

i Cll 

jpath ati) Mlutitlumorgd ciewirten, tet Szuren oon dspecihhrom: | 
foucem Mali cathe. Nod citige: Simaden haber Ga die [Ginfien 
Rudiatcifiate gebiitet, dee in cine jdearmigen, mith Gong 

eathalien firs. G6 gendgt, tie Mefe in coe Gesaf mit Mole 
an than une febjtig zu ſateiccu: der Geng WE fib aul, umd dee 
Mubrec falire gany crit on] den Bode bed Mefafed Ta bic 
Geclud dieder suc wit Meine: Agperaten end mit 50 Grane 
SioB autgelatat murs, fo fied vie Hubere tee, die grebin 
2 Bit D Willimetee Pact, ato cime fo geek wie dex Row! cinee 
fierten Saccadel. Brosefiee Avery parifelt eber sit, Reb mit 
Adderen Gorridtengen end ciner Garten Scisiteng beririom 
each erbeBliG grogere Rudine ecyengt werden Coreen. Nore Rriftal- 
forsira find grttau Dirfelben whe bic Der mativtider Rubine, ibre 
Haru if f grok, tek fie Tops siget, hee Facke TR cine 
tawaderiagin cote, ibe Feeet Sesiestortig, ibee Dercblidtigtis wed- 
fornmten; thee demnilie Interfadung ergidt, bah fie ond reins 
Miurinineorsd and Eyeren ven Cheer deſtchea, gemy wie bie 
Paticlifm Rubine, Gute Stine vot gebdcigns Ferbe, eobews 
edelod rab im Gewidt oon 4 Git S Rorat find viel werinelier 
alé Die befen Dieweaten van ileibem Pemiat Geede Ridines 
en pobtpreticaer Jerbe ead sadelled wie Die Oifeciigee Diesiesen 

arttcm in bab Reid der Sager 
— Ueber dit Wortitor tourbe in ciner färnich Hatt 

qrivedrtce Dervformlntg tet Seviqvercind bec efatifcden Gejen · 
jdolt in Watres cin Dectrag gebaliee, be axlOen nacerticin 
warte, Pek ouch dirk und mer ven ibrer ueginfligten Seite be 

fanniea Terchea miht ofme Nahe fac ten Wenſacu find. Tod 
Leb cined Motling witet im ganja 20 be SO Zage, ton 
waldacs Pevicite ober aut Reel in Dee Gefhalt eines Plirgerden Ger 
feted vecbringt. ‘Dad Gekbdef verbcingt 9 Tage in der Eiforn, 
21 age in Yerem- und 2 Tage ia Payrentecm. Sein nethe- 
lider Asierithalt wedherad dieſer 26 Doge vor einer Seerentlung 
in cin Piegenbet Beet FR jeules und vectorsenes Bales, ume ef 
ift feime HaupeGliGfe Beilimesng, ger Reveignag vieled Beers 
beipatroges, Die Hehreng ter batten tefiebt in vecmefler pfleaye 

ligee and Gieriichen Seofies, ead ba cine Bee araltecifliider 
Cigenidateen ter Lacten ibre aubecectentlige Geieifrighit if, fo 
teerden ale Aedite iced Deleind caf die Marrag and Revaigueag 
farkn Boers wemeatet. (he ergibt fit daraut, bah der Mestito 
ten fegiedive Bef, in weldess ce Pett, daecheus side verdices, 
ba ct mvibrend dre bei teeitre: grobeen eit kines Lebras nage 
lid wieft. 

— Toes im Herjen Micifad baxienbe Sucrqealt ber Sttae 
det eit eect Fetatung bath SHwrinfucih im Jahre 1870 d09 
Biahe Gnicrefie vow Fetſcern and Loim arj fib gaogm, ebae 
deh 8 qgelengen wire, geramce anatemilHe Angaten Sder datſelde⸗ 
wm eferget, Jn bee lehien Beclenmlung ded antheepalegiiten 

Inkituts in Qerden bat men Brotefec lower cine ntdere Ber 
Soreibung von grock AteKeletier orgeten, die ſaruia tard Erin 
Pedda det Sricii} Muhum Morvfandt mecten fied. Dieſe Sleietie 

faretira pon erteedier Wiles, cineet Done wed ciece ces, 
wad Gnd thiner alt irgend cin nertiahké Steet ceiver antera be 
taunien Wealdearefe, dic Beidmeaner und die Hegritod der 
Medemanra mit cingeitiofen. Ded maimalide it erwa ciren Holl 
thrimer, ded portblide citee cinee oll zether als 4 Tub (erglifa) 
Wan torn 4 Fak eter 1219 Deter ald die tucditeictlide Hoor 
elder Gebhledier betrodies. ine ktente ran, toa meider Erie 
Pelte qramze Wage cingcleadet Gar, mar ner 1,164 Bets grok 

‘Die iciiber durch Weffang von come eieere Gallen Dahend Kbender 
‘ited erhalten Wormre baten nidt b geriege Sahin eratben; 
Vickien (Qmantex oiiden 1,214 wed 1,420 eee und lefern 
fir Brive ſalcater cin Witrel ven 1,956 Meter. 
Die uripetingli@es Mefiengen Sdeneinlucths anglidiickerexife vere 
foren geganges. end die (item ergelterm Yabler griigen aide, 
am ben ridtigen Gedbenderdignitt der Mote ge Oeftimmen, purie 
«6 sieht gemik 2, ob fic ven Verſenen teteet Mhtanlt geaorecn 
fxd, Aad ten Wefunges Flower! geht ataigens Grrver, tak dir 
‘Hllod mit ben cigmtliger Regen yerwanst find, ven ten Buide 
widenert aber, yi deren mon Se dara in Sryitung pebredet Ger, 
feb teeicesiohy wtterfdeiten. Die mittiore (Grote der Bulsrréency 
wick, wie wer weed Hingetigra teeden, bon Depeeard wef 144 
WMever angegten, bob Feder bie Weffezgm veriterdencs Ferider 
fede augleige Crgebaiffe gritefert. 

Geſundheits pflege. 

— Gine in Suelteſten enſaſtar Familie ertiett yon 
Vetwantten and tere Rauleus yom Barenbhiafen zugeſauda, und 
Po WeslecJer knnivorea) bet Mefahe, Brideern oaljweecheneet, 
audgefehs Fad, fo lire tec Beiyer die Sint dar tee SAlaAty 
fesderrralicr mitrottepikh unteruder Wie geeotefersigt dirk 
Vorflat mer, Ete Ga lefort execifes, deun Ble Unierfaduag ex 
ged, deh beite SAinins tcidinds maces. Die Tridinen jelbt yigin 
Durbar triee Wbexiqueg ron ben, tecthe mean tei Sdiexinm 
Gnbet, nar Die Maylel, die die Teidinee umged, hatte trmtcande 
Foca, Dic SAinten, vow denta cheese cine Cinpbrig-iFerwlliges 
iit Feelin wigededs wae, teerdea derch Feurt seei@tet 

Penkmaler. 

— Det Tenfmal fiir ben yoinilqen Didier Midiewiry 
fm Arafon werd bee SHaphee eb peritgetednien Emwurja, Geox 
deball, cabithren. Ge fire deldx rune 400,000 Ppranten auf- 
@braht mecten. 

— Det Fri Mewterftandolis far Mhinsia wird nag Be 
daln dee Aomites Wloit aber in Here Pect aesſtacen, cin 
Studer Wo delannica Mnchteet Rehwgekhrin Heesy vet Liber, 

Grflorben, 

~ Meaeco Salvini, ltatieniiger Whgrordeeter wed Sarijt- 
Acker, 52 Qeber all, ors 22, Tebener, in Mom. 

— Qefigrat Muert Holtboit. cinet 
der ecfen Modetannediee Gerling, watimer 
Freund Lofalles, TH Jaber alt, am Fz 
Proreoc, in Wirsdedme, 

— den Gekne Reiiduben, 
OCorihelnettecin der Aalſeria van Bub: 
lard, EAreiegermuticr ded Berlines Bot 
idafact @reint Scuteeiom, ore 27. Fre 
truer, in St. Peteroderg. 

— thetyinerat Nofomen ven Hboe hy, 
bedistesdee angoriiiee Gloatériees, gr 
weimer Qufliz: und Finanyrineter, toms. 
larquoaro Wuiglied dea ungociloem Over 
bauled, Feit 1548 Mitglied dee Reaheiegs 
und xerdrrbalt Pra fiteat tet Rhgrovdectex+ 
bales, 80 Qobre ft, am 28. Febcuar, 
in Sedabeſt. 

— De. Ferrinend Pileg, betannicr 

Doltte und Jugendferifttelicr, 65 Jeher 
ot, en 2S. Fedtrat, in Berta. 

— Te. Miele Aheeham Gyldée, 
ProfrFor omer, der Ueierrfildt Oelfiege 
ford, bed geiGagt ef Lebrer der griete. 
Shen Syeade wad Viteratuc, Segrdnder 
Ord Ennlindiiaee Reafleceries, SS Qoher 
alt, ore 28, Febeuer, it Etodheies, 

— Go»yÊuurt QuPiscet Dir, jar. Ernk 
Baler, Reelogerodrartirettor a. T., cin 
Detevee dex pereGilaea Miilibereien, feliber 
Abgrordecter guet yerubliden Leadieg 
unt worstentiOm Mridteog, 84 Qabre 
alt, art 1, Mary, in Sretioa. 

~ Rofrat De. Teany Mittre ven 
Steda, creritister Qardesianitaticcicrent 
Set bec Stetibalterei in Prog, 63 Qahre att, 
Mcies bei Boyer 

— Moris Marl Herning ten Blondensucg, Unighid preesi- 
(tec Wictlioes Cebcimecet, Freetiony, frober Feoter der peeabilem 
Aoalervationn im Ahyrorbacterhaus und Reidetag, T3 Jahre alt, 

am &, Mér, 
— Gioronp di Brosh, beruherier Erforſcher Sentratafrites, 

30 Jedre alt, om 4. Wiry, in Hon. 

— Muguk Jeng, Begrdnrer bee .Prefie", Germrster and 
Groggrunthrfites, foirite feineryit alt Geecinderat und Dandeags: 
obgeorbreter cine groge Retie im Offentiiden Leten Wins, 81 Jedre 
ou, am 4. Sar, in Bien 

— Wherles Cecil Masners Derg ton Rutland, Ritter des 
Halmbondectens, 70 Sabre ott, em 4. Wary. ia Belvoir « Gafite. 

~ Sart Gomlid, vor 1848 Fahret tec wegariitten Rone 
fernetinen, (pater Peaſttenn des Unerdauſes, Bante Ditgeé Gegner 
und Deubt drs OppoPtion ter Megnatengeus, on hb, Mery, te Det 

— Ghuetd Gerhardt, Acdhiletturenseke, Radicer wed Vithor 
taps, 75 Jedre eft, am 6. Wicy. oe Wand. 

— Dr. jur. Dilkeler Oenle, Coergeridtseipprafitess «. T, 
90 Jobee alt, are 6, Mery, in SreeniGmrig, 

— Groicfor Dr, Aen Feeioery ven Riathofen, oedennter 
Jei aud Ferſaer anf dem Gedicte der dearkten, Defouders 
friciiden Rehesgelhider, Bie 1960 ProfeFor ex ker Arctiner 
Univerfedt, 77 aber alt, am 7, Madey, auf Darmseorh bri Striegew 

Geecg Rite ven Toggenbucg, chomalige Ct. Mer 
teidifcher Qeabeltminifer und Statthalicr ven Ticel, WMinglicd vee 
Heisicate’, cm 8, May, in Wien. 

— Gre Nugefh Kozig, Sefonsiee Momesidciftfeiier, 54 
Sober alt, om #, Mery, in Adte 

— Str Akky Cooper Rew, eaghidee Romical, GP Qader alt, 

am 1. Mary, in 

| evr ES, Daeg, in Waidrateed. 

Ded Gad | 
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Bu dieſem Weilhnadtsheft gehären folaende Sonderbeilagqen: 

Gin farbiges Runſtblatt: 's Rripperl, nad ciner Briginal-Rguarelle von J. R. Wehle. * 

Eine muſikaliſche Gabe: „Es ragt ino Meer der Runenſtein“, Gedicht von Beinvic Heine, in Mufik gefekt von Rob, v. Zornſtein. 
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naben Wiihte fCommen yur Heit ded romiſchen Kaiſers Hadrian die rührenden und erhebenden Lebens- und Herzensſchickſale eines liebenswürdigen, 
hodit cigenartigen Paares zur Entfaltung und gum Abſchluß. Die vollendet ſchöne Sprache dieſer ergreifenden Didtung wird nod gehoben 
durch den leichten, ſchwungvollen und eleganten Fluß dev Verſe. Der Verſaſſer hat durch dieſes Wert ein friſch grünendes Blatt dem 
Lorbeerkranze hinzugefügt, den ihm die Bejten längſt zuerkannt haben. 

Von Georg Ebers ſind in unſerem Verlage ferner nachſtehende Romane erſchienen: 
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Jahrgang 1888. 

STUTTGART, BERLIN, LEIPZIG, WIEN 

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT. [LL 
. Hit ¢ * a . Ja | ‘| 

Preis des Heftes — 0 | .~ = = Tra me —0))0 Alle 14 Tage 

SO Prennigz. Weill mye atthe er f i erscheint ein Heft. 



Inhall des dreizehnlen Heſtes. 
Treat: 

Sellt Sct 

Domine Salvam fac Imperatorem ef Regem seen ee ee GG | Anfisfung des Gilderratfele Seite HON 2... . eee eee eee sees BS 
Malifornifhe Clebesvriefe, Novelle von —8 —E —. S40 | Gricfmappe . 545, 566 
Die ercignisuele ywelte Mdrwome WSK... ee ee ee aH gaiſer Pricbelas Ill, Shrenbefisiqung - . 2-2 ee ee ee ee ee » S51 
Die Sanfate. Rowan von Heth Mauibner. (Fortiegung) .- - - ee ees 538_ 558 Die Cridenfeievlitekeiien Mer Aalſer Wilyelm. Fe. ee ee ee ee 4 
CAE Jeena He Eee —— 58a, S65 Deutſcae Golorien in Uruguay. Bon Pr. E. Brendel . Ru are ele ee ee wy 
€cicn, ſehen, hiren und reden. Son H. &brlid. Lijectegung und Salah . 539, 559 Meus Biidjer und Bijiriflewm. . . 1 ee ee 7 . ot 
Plauderelen am Gamin, You Paul vou Weilen. . . « eeuna os OF Askrouemic, Ronat Axril ae — 9 
ueupblanuet... See ee ee eee eee ee ee ee SE 600vrotterienezuagen tm Miowet April... Sit 
Baa. wee we wee tt ws ess een eseadeananweae D4. 165 @intienfplele - - 2 ee ee ee ee sme Mit 
Blecuvhtfel 2 ww weet tee ces ope en anee ++ bee Swerratlel . . . ---- - ee eee esaanen s ». S65 
Auflifang bes groscaptiiten Silbenritfele Seite 500 ee er ores Sd Jufleſang bes Verſchebratſels Seite fai: sep nee re ae ee ee ee =] 

iniindrom-Sdplebriitfel . . 6 ~~... ee ee — or at ee ter ae eo S44 Anfléfung des Oildervatfels Seite SV. ee ee ee OS 
diberratfet «ee ee ee — evresesseernees Sb, 56S 

Jtiufttrationen: 
Seite rite 

Witeluiguette. 2. ww we rece sr enn e een see urstae +++.» 529 | Piktoria, Grengriniefie des Deuuuchen UVeiches wn? sen A ogee eos sc oe) OB 
Raifer Wilhetm and die Setnen. Criginalgridmung ‘vot “Theater Bolg. . G2 ua, 5S | Wilhelm, Grongrias des Deuuchen Ueiches ond won Brewben . . . . « * 
Srixdrich Ul. Deutſcher Maifer wne flonia wow Premfien . .. . . 2. ee +» SM | alfer Wegeims fehte Unterfheift. — Am Siterbebette aie Witheims, Criginal- 
Viktorin, drauae Gaiferin and tlénigit vom Preufen. . . . - 2 se ii7 Widuamngen wnieves Epejinlartiten ermanu WiderB 2 + eee ee 556 
Dos anne th Charlottenbarg; Ort der geiſetuug Sais Wilhelms J. "Sindy Raifer Wilhelm nul dem Toteabetts, dae die ltevesolle Gand der Toeier init 

Photographie iat Berlag von Erche & Lierked in Verlin . D0 ben oun Stuseew aefdje cht. Reigate ented Soniialactifies 
Das his taltee SHlokin —* far Beit bic Rehioens Gaifer Lrtesridys il. d arele.ere ae sae ble — 556 

Original unig vor @. The | ee MD | Bir urbe = fie Saifer Wilhelas jum Dem, te der eriten 
Vor dem kalferiiden Palais tn Geriix awe Vermtttag des 9, Mary. Original —* . Mart. Driainalierunno unieres Speqlabartifte 

yexhounga unlere? Epevialoriitie: Mazimilian Shafer... - - - ee Kal —— aati ea a ea Bb eee, ep B57 
Die Sierbegant gatſer Withelms L Ci 2 Etunbe nod beifen Hinſcheſden on Dee Bie Segeguung —X Eritorim⸗ ni. mit, bee firhen dismarh ix Leiprig 

und Stelle owigenomuten von uiterem Speyalartiften Permenu Vibes . . . Hl » Mary. Criginalyidmusg quieres Speciatartiin F. Wollng . .. . SO 
firk Bismatc vechEudigt in ber Reidstogslisung vom 9, Mary den legten Gaifer “pilin auf Bee Paradedett, Ovigivalyridmueg unieres Eveiialactifien 

Ertaf Aaifer WMilgelins 1. Original eichnung unieres Spejiatactiee Beal Peydel 549 Be Gling ce eh ter tee eee ‘ ooo SOL 

Inhalt des mit dieſem Hefte zugleich ausgegebenen Dreigehuten Heftes (Preis 35 Pi) des ſechzehnten Jahrgangs der 

Deutſchen Romanbibfiothek ju Weber Sand und Meer“: 
Rafer fremdem Willen. Ronn von Sshar Mediug (Gregor Zamarow), — Sanny Séefler. Noman ven Ia Poy-Ed. 
Aus dex nenen deutſchen Sori: Aurelia, von Adolf Fricdiich Graj von Shed; Wintergarten, vow Heemine vow Preuſchen; Balloufahrt, vow Kerk Stelter; 

Neues Leben, von Morih Plaeſchle. 
Moſaik: Totenlduze; Morgenlandiſche Wieden, von A. St; Sar Geſchichte des Bieres; Die neuen Mabel. 

Deutfhe Werlags-:-Anflalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 

WEE Fir jede deutſche Familie! Bog 
Sotben exfhien in unierem Verlage Vie meme, bis zum fel. Eude des Kaifers fortgeführte Musgabe unlecer Raifer Wilhelin Diogruphie: 

Cinundneunzig Jahre 
— sy 

Glaube, Kain pi und Sieg. 
iS 

Ein Menſchen- und Heldenbild unſeres 

unvergeßlichen Raiſers Wilhelm J. 

Oskar Veding. 

Wit Illuſtrationen 
nod ber 

von des hodilel, Aailers und Rauigs Majehat Atferguidigh yur Heniikung vechatteten Aquacelen 

als Erinnerungsgabe fiir das deutſche Volk 
beraus zegeben pee 

Carl Ballberacr. 
flebit Illuſtrationen aus den letzten Tagen des bodiel. Raifers und defen Ueberfiibrang. 

23 Begen hod Quart. ‘Preis elegant geleftet 2 Mart 50 Pf; in feinftem Originaleinband 3 Wart 50 Py. 

Das Unge tet Meijers Wilbelin Got ſich eet Fae _ireenet geſchleffen and die dextide Nation wird tex Buxicd empfinden, ecne Cebentidilverung bes qrober Setngepangenen Wonardhert, 
ded Vearunders des deutidien Reidhs, dejigen ps wollen. Da varite dean nnjex Malterbuh mohl cin eintig daſledendes Wert dec Art bein, weil Kaijet Walbheler gu dieſet Sdilbewang frined Lebend 
nicht nur fine Nquerelletionsedung gee Derſtellung dec Wuftrationen geltedern und ga dee Huswabl jouwiagen felbit teilgenommen., ſondern and) das Wanuftcipt dieſer — ieraaln 
darddgelehen Gat und dutch ſehr viele Handbeaterfunger, “Motizert, Ansiheibunge und Einſchaltungen an der Geſtalung dieſer Weogvapbie jelbft cinen webentlichen Inteil bate. # erhedt bic 
RKailerdad, welded die yam Tobe Seiner want, Piojekat, fertaciébet aft, iter elle anderen abalicen Grigeiaumgen wed verieiht ism einen weltgrihidilichen Wert, gleidlam ele cin 
Seemadtnis des hohtn Entjdlaienen am fein Bel 

Bu beziehen Surah afle Bud@banslungen deo Sun und Ruslandes, 



Deutſche Verlags-Anftalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 

Ausgezeichnete muſikaliſche Unterrichtsbücher! 

avier-Schule fiir Kh 
mit befonderer Küchſicht auf einen feiditen und fangfam fortfdiceitenden Stnfengang - 

bearheitet vo 

Heinrich Meifer, 
genf. Nafirrichtrt, Hitter ve. 

In vier vollflindig umgearbeiteten und bedentend vermelrten Abteitungen. 

Preis der erſten Ubteilung, fiinfundvierjigite Wuflage, elegant yeheftet . M. 2. 50. 
» o seiten Mbteilung, fiebenunddreifigite Anflage, elegant gebeftct M. 3. — 
» dritten Mbteilung, jehnte Wujflage, elegant aeheftet . . . . M. 8. — 
» o Dierten Whteilung, jedste Wnflage, elegant geocftet . . . . M3. — 

Das ganze Weel if durd die vollfiandige Umarbeitumg von feiten Ded Berfafiers, wobei ex alle feine feit einer langen Reife von Jahten anf dem 
Giebiete ded Riavierunierridts geſammelten Erfahrungen jur Anwendung gebracht bat, aufs mene auf die Hohe der Feit geſtellt. 

Arteile der Zreſſe über Reiſers Kinder-Alavier-Sdule: 
Unter allen Mavier-Schulen cine der vorgiighdyPes, wie Mes ſchan bie gree Aabl ber Aej- | Gehiet xnfleritig ax den beſſen SQulen, cede clementac, mit vigtigem mrethebigem Gere 

Tagen Beit. Tee Siuſengang fehceitet Somplam, abee fidee vor, cxeedidet bere Meine Seayeier Raernbs bearbritet, Die Aueſtatrang Ht cine [che incite. Whe emoſchlen bse Bad emaeleaentlidyh. 
ales, fonberts eeigt ike ge weurren Schrinmm am. Tieſe Mlavier-Sdhule MM nawmenslid) born gn Sthie Equlze tuug. 
trmpirhient, wenn berrite im {rdgern Alter ber Mevicrunterrict beginner fol. Die Art umd Brife, mee der Autor die Regeln im Wn Uckunzeſſüden pac Anwendang 

Alleemeine deutſche Lebrecgeitung. Grit, it rime fibernns pealtijde, gemy Befonterd ift ties Bei deme Ringeriage bemertlach, der, wom 
beatlid) fiquict gu fein, durch Me Beiletung oer Fingerortesing und dard tory Anſſchrifenn vores 

Die Sdmle ift im dec Shar gredunifjiq dugerichuet ſur ber Ginfageung kleiner Kinder in Augt prebdt mivd — cx 1% kn gleich ereffieer Beit ſar alle Arete der UrSungem grlorgt, fir 
Mioviyrigich uad Mult Hheehaupt; der Unteccitetqang ift ſo verfintig und zu fe leider Pact Arcsufigit, wnguvigntiden Fingrrwechlel, beicaderee Ausdeuck vf, w. Die Sahl bee eleenge- 
ſchrraien ougeorturt, detz aoe Vehereun #8 mide cinmtal cine? Riavirrtpielerd von Fech betarf, die Hite i cine Sede quit, Fie fend nie nue leidht, fondern enc gridllig ume geiter, (Oe Minder wie 
ſrenndliche AnfSae coer nue cimigeeofies mufilalziden Mhetier verttiog [dient das beldbighe wn arltaffer — ein gilidtider Getanfe, tenn gewchnlach werden be Mhinte mit langrociligns Srbden 
mit Luft ecfilte Mind vormdct zu ſchathen Hasrberger Nadridjten. ecbriidt. Die Musfiattang ift cine Aeraus ſaubert. Rees Gdiener Tagbiatt. 

Die J i Bene Auswahl 

ſchönſten Choral-2Welodien der ſchönſten Choral-Melodien 
in leiditem fifavieclak flix Pianoforie odee Aaemonium } in feiditem Alavierfab fie Pianoforie odee Aiarmonium 

beatbeilet vos bearbrauet ron 

€. Eichler. €. E€idter. 
Bierte, veebeferte Auflage. Preis geheſtet 75 FF, Awelte Huflage. Preie gebefiet 75 Pf. 

Der Wert dickee wvefflidyne Samemalniges fire ba Bee Leforeweedt felt, wee dieſelben anch bri dee Gugesd übetall offene Perjen and reghe Frilantme gefunden hoben. Dit Crfehramg thrice, oF 

bei uenter befibigess Schulern, daten def Reiavieripel zut Qual werden Lownte, ie Mmwenbang deſer Chonite cine Laft und Frrude Gereorcir], bie nidyt blefj von augreblidlider Dauer war, fontern 
ſich berned auch anf das Spel antever Stüde evitentte. 

Sammlung beliebter Kinderlieder 
in fiditem Filnvierlag bearbeitet nud dee Kfavieefpiclenden Fugend gewidnet 

70n 

€. Eidier. 
Ja vier Abtellungen. — Preis fedee Abteilung gebeftet 75 Pj. 

Dirie mit Sriderod und pidegogildee Router oukgedhlien, jüt ten Klavserenterciche bearkeiteies Mindeeiieder Viewer mebem brlannten elten, werſtolla Seber auch ead) HUM mene 

Rompohiion. Im leichtenn Mievlecfay beerbeitet, im flufeemndffigrr Fertjchreiteng georkact und mit peoktifdjent Figerſed veelehen, fann bad Werf ofa Ergänzung zu jedtr Alevitt · Schalt wm fo cher 

empfoblen werden, ba es wohl Gm flante ijt, dic Spirlfcrmte ter Kinder ya weden. Um, je mad) Wohl, mit tem Spieler aud) tes Singen dec Virdee zu verbinden, find die Melodien derſtlben podpinrig 

in Dee Mbevirrbegteitung enthalun und dey Tert brigrseudt, Die Tertzahl if) melt beonberrr Berfidit artrofies, und das file Rindee Unqreignete qewiffemfatr wremirdee oder in cine yaiimde, 

grvefentipredaden nent Hotere geriidt, Fo rerwenvelt ſich wom Beifyiel Webere fdjones geilaec Shengierntrong” in cin ſchauet qeiined Fedhlinaslic: ,, Dic Schivhing lode”, Mozarie Der Beane 

Mest vevertt KH weier vier harmlefe Whinide* det Meifiers Soffmome von Aellerfirben, und nech mand andere SiilAde Wrledee wich dan jnngen Boll anf dieſe Met mundgerecht geeaht. 

Ba besiehem durqg alle Gud- und Maufihalienhasbiaagen des In- und Auslendes, 

————— —— — — ————— — — Te 

— Musikalien-Verlag 
a, # tT item tu 

weloy Restn, — dubeeeaig. vo der Dentschen Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Hinforinstire: Yerpseri 

. 

Salousticke fiir das Pianoforte su zwei Handen, 

Py — .—— Ein Kleeblatt. ldylle. Chanson d’Amour. 
€ Beebe ergin alle (ermecghalion eigen, * <= © . a p 

Sautteamtnetien we OL g Seherzo Capriceiose Fantasie Gber3 schwiib. Lieder pour le Piano Romance sans Paroles v . ; 
ee libare (Heont{m Xetdewpe) mfiict poar le Piano fir das Pianoforte komponirt * pour le Piamoforte 
wurtes, porter fom! Aeiewe ete Liver * per par 

ee Sieeniecie rma ae | = Guillaume Kuk F. B. Hamma Guillaume Kuhe 273 ga Sen erie! ae * — le 
wap Hee ih. Kornpointner, au a ——— oers Guillaume Kuhe. 

Mature anv Oelimitielerfert der, Op. 38 Op. 37. ’ Op. 17, 

—— — Preis A. 1. 40. Preis M. 3. 50. Preis 80 PY, Pres M. 1. 30, 

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In und Auslandes. 



Deutſche Berlags-Anfialf in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 

€ine patriotifdye Feltgabe fiir Sung umd Alt bilder die ie unferem Berlage erſcheenene meme Ausgabe unſeret Maifer 
Wilhetin-Biographie: i e i it i 0 . a 1 hj Y i 

in Glaube, Rampf und 
Ein Menſchen- und Heldenbild 

unferes deutſchen Raifers 

Oskar Weeding. 

Mit 47 Blluftrationen 

nod den pon des finifers and Aonigs Mojellat Aflecgnadigh sur Henndung orchatletes Aquacellen 

als Feflgabe fiir das deutſche Volk 
herausatgebta von 

Carl Ballberger. 

165 €eiten hod Quart. Preis elegant geheftet 2 Wart; te feinſtem CriginalelEmband J Wart 

Dem deutſchen Velle bietet Heh Fer cin ebgerentetes Gild dirjed emyig by ber Weligrigide dafirbenten Herrichei · 
HSen8, pollen angethen, Dee Liebe aed den Dank, ten rine jeden Teutichen vet metchafirr Barerlonbeliehe ecfaliue Htrj 
fe ſeinen chewiitegen Sailer im Tere begt, zu ellen Blames ber Segturrang und hingeterdftee Beerhewry gt 
eriglindes. Beige bale Mailer BilbelViogvaphie bx Meter durch ten febr mafigas Beridanlay ben weiteſſen Kreiſen 
sngangligh gretaddne Hollenatgete in pores gut deft des ſent · n und erpndendea Danie thee Fingug galtet, om tort cinen Ghremplay in der Femilterbibliotiel sx eehalion, be Sung und Alt, bere 
Argenta und fommenten Beldjledtece die tele und Teens zu Kaiſet und Med roads u evfaltens med zu frdftiqen, Samderger Racht ichten. 

Fir das Militär und feine Freunde. 

Cit holdatenlehen tn Krieg und Frieden. 
Bon 

Hermann Liiders. 
4ffuficict vom Weefaffer. 

12 Bogen mit 84 charolterifliidper Atuftrationen, Preis elegant gebeflet in Forbendrud-Umfdjlag 5 Mart; 
elegant gebunden in Qeinwand mit Gold und Schwarzdtuch G Wart. 

Nort edt patviciier Liebe gu dem Solbutenftand geteagen iff dieſes Wert ——— Qabers', bet belannten Seldatenyeisbners, ber 
tive ahmiche SteLung gu der Armer Aaifer Wilbert cinnrmint, wie WMemgel zu jener Ftiedrichs ded Großen. In Luders leht der Geilk des 
nexen Ddeutiden Heide’, une bas gibt Meice grobes jake von Bilbern avs dem Soſdatenleben im Meieg& und Hriedremdyert, welde ber Manftier 
uné bier betet, ibe beſonde res und odd chavafeertitliches Geptaqe. Dir machen bie Feldzüge im Bhmen 1866 und in Fraulreich 1870 seit, 

- bad ift ter Kernyunſt. Dawa aber werden wir auch eingewe itzt in alle Veiden and Frenden bes Stbatenlehene pon bem erſten Anzuffen bes 
Hefruteneedes bis yu ben Goldbocten bed Obetpigera. Wiles dies it idilidt, mabe und eit warmer Liebe um Soldatenſtande. zu Mailer usd 

+ Reich beiderteben und gieidigeitig veruncheulicht buch erécbtign Biter, vollet Ktaſt und Leben, becraktend maturmabr, wbotegraphihe tten 
nd bed) geiftooll, und oon bebeutenbem kunſtleriſchem Wert, io tak wir in dieſem Suche eined jemer aubtetacwdbnlider Werle erhalten, dad 
que Uxiethaltangsleltute gebdrt, tablet cine peynldite und beds Cinftleriide Neipiegefung eniere® beutkhen Soldatenlebens gepabrt amd zugleich 

Aus meinen Ladettenjahren. Kadettenqeshidten. 

Te q. 2 

© thaw. 

Lofe Alalter 
ben 

BSobannes van Dewall. 
GRit so Wiuttrafionrn von Oihello. 

Bweite Awflage. 

Preia elegant gebeftet 2 Wark; fein gebunden 3 Dart, 

Erinnecungen ans meinen Kadettenjahren 

Dobannes van Dewall. 

Git 69 Wnuitrefisnen von Othello. 

Sweite Auflage. 

Preis elegant gevefiet 3 Mork; frin gebanden 4 Marl. 

Anhalt: Snhalt: 

. = ——— — eae uner 1, Die eriten Eindtäce. &. Radettenretie, 
« Hinans is die Berne. ei, l. : . 9. 

3. Dee erie Borges. o. — uud = “Aller 2 "Cou ka a und derew 

* — oe 1n — Seats, $. Dex erwe Auegang 16, Die groht Pernbe. 

5. ‘Des Medetten Mage wad 11. Dad Payatet. 4. Mderted Memindegengen. IL, Dee SAoabeitdvercia, 

Trok, 12. Der Redet enf Urlaub. 1. 5. Der Urtanbsocther. 12. Die Fegen. 

6. Die anpebolyte Tate. 

7. Kedettenlice. 
13, Der Kadet ani Urlaub. II. 
14, FeRtide Tage. 

6. Dee Sheeptiod. 1 
7. Ber Sdmavelad., 1L 

13. Dad Eramen. 

14. Der levee Sentyer. 

Bachlein pell Coiliden Hamors im Wort uzd Bild. Dee diele kotereHamterr Schwäute uns recitivende alte Aadet fat Ae den feiidien Humor der Jugend bemabrt, erqdht ſich writ 
ſichtlichet Fteude ant ben cigenen Ceicbeifien wed wets bad Imtereiſe von Alt sud Juug an dieke ipegihiid preupiidemilitdri&teen Jugen der ziehunn. Wie fine — bah dieie Reminis zenzen, 
in denen ſich 
erqdyter, Rus jumge wend alte Gabetiew bilden dieſe Vnchſetn chien Eday, einen tvefiicher Spbegel, in dem fe bbe cigen Monteriet exblicten, 

meben forubtelater letermut ber fernige, ptunte ftramme Solbateatiue und Chis feengeiceret, dem Jnftitut nese Freunde etwetben merben, wie 
ic 

bie alien auf bad bodhite 

— 22 Obtge Werke hdanen dard alle Gudyandiungere Bes Ja- und Auslandes beyogen merded, Aaah 

Brut ter Teste BertaghMeMats a Styrigact 

=, lO 
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